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fou bcn Siebern unb SReimgebidfjten über bie ©itmorf^cns

fdfjlacljt Dom 17. gebruar 1500 bei Sfteocoruö I, 495 ff. unb ben

üon Stahmann angehängten -Jiadfjträgen II, 559
ff., bie, foroeit

ftc Sieber fmb, v. Siliencron in ben £ifi. 33otfel. II, 436
ff.

neu Verausgab, §aben 2. SBeitanb in b. Saljrb. für 6dfjle$it>.~

§olfl.*2auenb. ©efd&idfjte IX, 107 ff., bann idf) in biefer 3etfc

f<$rift V (1875), 364
ff. SRadfjtrftge geliefert. SDaö ©ebid&t

über bie ©djladfjten von 1404 unb 1500 in Rarfien ©dfjröber's

E^ronif f>at bann 3KüUenl)off, 3eitfdfjrift VIII, 219, be^anbeit^

rooju Sa^resberi^t ber ©efdfjid&tötmffenfdfjaft, Sa&rg. 1, ©. 283

unb 480, foroie Sa^rg. 2. III, ©. 76, ju oergleid&en ift. @§

mar befannt, bafc nodE) ein üöttig ober fafi gletd^geitiged nieber»

beutfdfjes ©ebidtjt auf ben merfroürbigen ©teg fidE) ^anbfd^rift=

lidj als eine ber fog. brei Meinen S^ronifen , loeldEje hinter

bem berühmten, prächtigen (Sobej bes ©rnft von itirdjberg

bie leergebliebenen 6 golien fußen, im grofe^erjogltdEjen

®el). unb £auptard)h) ju ©dfjroerin beftnbe,
1
) baf$ biefes fidE)

fetter ate auö einem befannten lateinifcfjen ©ebidfjt über-

tragen nenne, ©d&oenemann entbeäte baö lefctere in bem

6tt)erologium ober £eterologium bes Dr. <pinricu§ Soger

(Flexor), baä 1505 rebigirt unb 1506 in SRofioä gebrudt

ijl unb nur in jioei befaunten e^emplaren in SBolfenbüttel

f
) Stfä, 3a*)rb. 4, 89 unb 9, 482, nemit ftc fettfamer SBeife

„fRetmdjromfen 9ttc. 9ttarfd)air§", äiä toettn biefer Springer I)ätte

nieberbeutfd) bieten fömten. «er gl. Settfdjrtft V, 371.
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4 3«* $itmarfd)enfdjfodjt toon 1600.

unb in ber SBibl. beS Vereins für 9KedKenb. ©efd&id&te unb

aitertyumsftmbe in ©d&merin cjifiirt.
1
) Söget nennt bas

©ebidtjt über bie ©djladjt barin eine „satis vulgata historia«

unb beutet bamit auf frühere 3)rudfe fjin , t)on benen einen

in groger ^tacatform £err Dr. 91. £ofmeifter auf ber Sftojtoder

ttnio.^ibt., eingeflebt in einen GHnbanb, aufgefunben Ijat.

SBoger Ijat alfo 1505 im ©tfjerologium bie weite Verbreitung

feines ©ebidtjtes felbft conjtatirt, auf bem ©mbtatte nennt er

e§ „Elegia precipitata", ein 9tome, ber ebenfo auf fofortige

2lbfaffung nadfj bem ©inlauf ber Sßad&ridfjt oon ber ©d£)lad&t

beutet, wie es ber erjle SBerS t$ut.*) ®d£)önemann unb SifdE)

Ratten nidtjt bemerft, bafc bas in SBolfenbüttel oor^anbene

SDianufcrtyt, weld&es biefe S3ejei(^nung trägt, 8
) nid&t eine

SHbfdEjrift aus bem (Stljerologium , fonbern nur oon einem

filteften 2)rucf fein fann, wie bamals triele 2)rucffachen audf)

in Stbfdfjriften weiter verbreitet würben. SMefeS 2Jtonufcrtyt

§at 66 SDiftid&en, alfo 132 SBerfe, es ift fraglich ob baS

C^ronobtfttdjon mitgebt ift ober mdf)t; in bem SWoftoder

SJrudblatte §at bas ©ebidfjt, o^ne baS „disticon", I36 33erfe,

jum minbeften alfo fdfjon ein, tneHeidfjt jwei 2)ijti<ijen meljr,

im ©t^erologium finb es o^ne bie brei SHftidfjen ber ßrono*

grap^ia fdtjon 140 geworben, inbem SSerS 108—111 neu ju-

traten. S)a nun bas Einblatt oon alter £anb mit ben Les-

arten bes (St^erologium, aber o^ne ©infe&ung ber SBerfe 108

bis 111 unb o^ne bejfen jwei neuen ©^ronobifii^en, burdfj-

corrigirt ift, fo freuten banadfj wer Srudfe angejeigt ju fein,

von benen jwei no<$ nic^t gefunben finb: 1) ber ältefte, gtei<$

üon 1500, bejfen SÄbfd&rift ftdlj in SBolfenbüttel erhielt, mit

') S«d), Saljrb. 9, 480 ff.

2
) Nebenbei fdjeinen bie bamaligen *ßoeten ba$ „precipitatus"

bem Xitel ifyrer ©ebidjtc gern äugefe&t au fjaben , um eine ©ntfd&ulbi-

gung für allerlei geljlgriffe bei ber #anb &u fyabtn. 9lo$ SoljanneS

$abu$ (5111g. 3). Eiogr. 10, 307), ber ibenttfdj mit ganuS #abeliu3

(eb. 300) ju fein fdjeint, brauet btö SBort 1516 ober 1516 in feinen

„(Samene".
8).SHW, Safjrb. 6, 196 f.
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3ur $itmarfd)enfdjfod)t Don 1500. 5

182 SBerfen inet, ober ejd. jroei SSerfc C^ronobiftidfjon, 1
) 2)

baö m 3toftocf erhaltene 2)ru<fblatt, mit 136 Werfen unb 2

Werfen ©Ijronobtftidfjon, 3) ber fraglid&e 2>rucf au* bem 9tr, 2

corrigtrt würbe, ebenfadd von 136 Werfen unb 2 SBerfen

ßtjronobiftidEjon, 4) ber Slbbrud im ©tfjerologium oon 140

SSerfen unb 6 Werfen „©fjronografefjia". 3lx. 2 unb 3 Ratten*

ben £itet „Elegia preeipitata" beibehalten. 3lr. 2 (oon mir

unten im 2tbbru<f mit A bejeidjnet) ift ein golioblatt, auf

einer Seite in 2 ©otumnen bebrudt, tjod[) 364 mm, breit

244 mm, <Solumnenf>öl)e 309 mm oom oberften bis unterften

SRanbe ber grofcen 33u$ftaben, 306 mm oom oberften bis

unterften Sftanbe ^>er Meinen «Sd^rift ; in jeber ©olumne 34

SDiftidfjen; barunter baö ©fjronobiftidfjon. £)a8 SBafferjeid^en

beö Rapiers ift.baö oben mit t üerfetjene p; ba$ 33latt trögt

bie Signatur Fe 74 (4) oon bem Sudfje, in roetdjeö eö ein*

getlebt war. £)a 33oger 1500 unb 1501 in Softoä lebte,

fo ift ber 2)rucf unfraglidfj ein SRoftodter, unb tdf) fjalte bie

Settern für bie Hermann Sarftiufen's, unb ibentif<$ mit benen

beö (Stljerologium oon 1506, baö i<$ mit B bejetd^nc. Dr.

£ofmetfter freiließ , beffen fjöcijft bebeutenbe Sad&hmbe idf) an=

erfenne, $ätt fie ben bisher befannten Sarfljufen'fdjen für

fe^r ätynlicfj, bodE) ntd&t für ibentifdO, unb 3Rö$(mann wollte

fo früfje Sarfyufen'fcije SDrude überall nid^t anerkennen. 2
)

Ueber beö Dr. Sog er Seben ogl. 21Dg. SDeutf<^e23ioQr.

3, 39 3
) unb ben -JtodEjtrag, bafe er aud &ö£ter ftammte,

ebenba ©. 794; er war alfo ein Sanbömann beö ^ermann

Sarftjufen, ber au* SBarburg ftammte. ©ine eingetyenbere

33iogra^ie wirb in Sßtgger'ö (Sifdf)) ^afjrb. erfd&einen.

SDie beutf^e Bearbeitung ber Soger'fd&en Plegie, meldte

unten folgt, oerbanfe idf) in einer mit peinüdEjfier ©etmffen*

*) 5)ie TOtoeidjungen im Xitel: „Bogerii theologi 44

, 5lu3taffung

be$ „novissima", bie SlbFÜrjUlig ,,dist." ftatt distico, an. ftatt

memorem annum domini fommen biefletcfyt nur bem 5l6fd)rei&er $U.

2
) 2m 3af)rb. 21, 152

ff.

3
) 2öo in ben Zitaten 36 ju [treiben, ftatt 100: 195 unb ftatt

482 : 480 ju beffern ift.
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6 8«* 5)itmarfdjenfdjlad)t aon 1500.

§aftigfett gemalten Slbfd&rtft, ber ©fite unb 3w>or!ommenl)eit

be§ £errn ärdfjiofefretär Dr. @. ©af$ in ©d&merin, auf beffen

SBefd^rcibutig ber £anbfdf)rtft in feiner Sluögabe be$ ©ebid&ts

von ber SWoftoder 2)omfe£be x
), ^ricr )'u oerweifen ifi

SDa SBerö 149 ff. beä beutfd&en ©ebid&tö fidfj auf SJogerd

erft in ber SRecenfion beö ©t^erotogtums ftdE) finbehbe 33erfe

108—111 bejte^en, fo fann jeneä frü^eftenö, wenn 33oger

bie £anb im ©piele tjatte, nadfj beffen Umarbeitung, alfonidjt

t>or feiner ^üdfe^r aus Italien (1504), wotjin er ben &erjog

@rid& begleitet $atte, oerfafct fein, anbernfallö ni#t oor ber

StuSgabe beö @t^erotogium 1506.

©0 werben wir wieber auf bie grage ber nieberbeutfd&en

Ueberfefeer unb Bearbeiter beim 33eginne beö 16. 3a§rljunbert8

geführt, weld&e mit bem 9teinefe 33o§ fo enge oerbunben tft,

unb von ber wir fo wenig, faft gar md)t§ wiffen. £ier glaube

idf> eine ©pur gefunben ju §aben. 2>er SBerfaffer fd&reibt im

allgemeinen baö übliche norbifdEje SHieberbeutfdf)
;

jebenfatlö

fudjt er jt<$ biefer gormen ju bebienen; aber einigemal finb

i§m bodf) anbere, oerrftt^erifdfje entfdfjlityft. 6r fagt nidjt ick,

fonbem ek (SBerä 161, 195, 201, 205) ober eck (5Berö 4,

30, 178); er brauet in ber 3. gJerfon sek (5Ber§ 7, 28, 88,

163) ober seck (Sßerö 57
r 67, 159, 203), er &at regelmäßig

m SDatio 2 $erf. p. jw, aber SSerö 154 entwifdEjt iljm

ein entfdfjeibenbes gik: barnadjj ift er lein SDitljmarfe,

an ben man benlen fönnte; in fRoftocf war fonft wofjl ba*

mafö fdfjon einer ber erflen ^rofejforen Sßeter 23oge ober

33oie 2
) aus Stortorf, Afp. Sßeöfelburen. @r war audjj

fidjer fein 3Kecfetnburger, unb ebenfo wenig ein SBeftfale.

2)arna<$ ift Soger felbft, an ben tdf) einmal badfjte,
3
) ebenfo

gut ausgeflogen wie Hermann 33arfl)ufen; unb Saumann

fann gar nidEjt in grage fommen. 4
) 35er SBerfajfer l)at ftd&,

') SBtgger (Sifdj) Sa^rb. 45, 34 ff.

3
) OTgem. beutfdje Eiogr, 3, 219.

3
) Scitjd&rift V, 371. magern, beutfdje Biogr, 3, 39.

4
) $afj SBoumann audj nidjt ber ©Treiber be$ SRanufcripte ge-

wefen, $at @af* ertoiefetu Sßtggcr (£ifdj) 3aljrbud& 45, 35.
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3ur $itmarfdjenfdjtod&t ton 1500. 7

obwohl er jletö my (196, 200, 207) fd&reibt unb ba$ beut;

lidftft fennjeid&nenbe mek wrmeibet, bodfj burdf) fein gik, ek,

eck, sek, seck, unjtoeifelljaft als geborner ©öttinger ober

Stalenberger ju erfennen gegeben, ber auöroftrtö feinen ©ialeft

abjuftreifen fudfjte, unb aud^ baö auffallenbe wendehoeke

(172), ftatt wendehoike, fül)rt in jene ©egenb. 1

) SBir

fennen aber in StoftodE nur einen einflufcreid&eh 2Jtonn fol^er

£erfunft in ber cinfd^täfligcn 3eit: £Üemann Heuerling!)

auä ©öttingen, 2
) ber ben Suoenal plattbeutfdf) interpretirte,

ein greunb 33oger§, befannt bisher nur, weil bie fa^renben

£umaniflen o. b. 33uff<$e unb £utten üjm nid(jt imponirten,

unb er ba&er i^ren angriffen verfiel.
3
)

@8 bleibt nodjj bie unfraglidf) na§e ©ejieljung beö 33oger^

fdfjen unb trielleid&t $et>erlutgyfd(}en £e£teö ju bem erfien Siebe

bei -Jleocorus I, 495
ff. ju erroägen; bemfelben, loeldEjeö o.

SUiencron II, 436 ff. tfjeilö aus einem alten befecten SDrudEe

ber fönigl Sibliottjef ju 33erlin
4
), t^eilö na<$ -fteocoruö roic=

ber herausgegeben Ijat, unb roeldEjeö auö ©dfjröber'8 ßfjronif

mit aJlüttenljoff'S Erläuterung in biefer 3ri*fdf)rift 8, 219 nafy

mala erfriert. 3Jton fönnte jtoeifelljaft fein, ob 33oger bied

Sieb fdfjon vorgelegen fjabe, ober ob umgefe§rt baö lefctere eine

Umarbeitung ber elegia preeipitata fei, benn abhängig ift ein

Sejt oon bem anbern. gfir bie Originalität Soger'S ftmcijt

fd&on baö Sreittreten feiner ©ebanfen im Siebe, bann bafc

biefeö nad& eigener 2lngabe nidtjt unmittelbar na<$ ber ©d&lad&t

gebietet ift. 70, 4 (o. Siliencron ©. 443) beruft fid& fd^on

*) S8on ftrad&Iidjen SBemerfnngen fei Ijier nur angefügt, ba& ba$

alte vor- fd&on ftarf im Uebergange in ver- erfdjeint: #. 2 versaghet:

4 verjaghet; 6 vorhenget.
2
) Mgem. beutfdje «iogr. 12, 344.

8
) ©ufdjiuS im De«tru3 nennt i!)n, tooljl ntc^t oljne Slbfidjt bie

©djreibtoeife u = v antoenbenb: Heuerling; #utten überfefct i!jn

SptjiüxpommiS: er fidj felbft SebaneuS.

4
) 5)te SBcfd&rctbung M b. Siliencron II. ©. 444 ©eelmann

tüieö nadtfier barauf f)tn im galjreSbertdjt über \>k (Srfdjein. a. b.

@eb. ber germ. Ätiologie. (1879) 1, 9to. 748.
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8 3ur $itmarfdjenfdjfod)t öon 15(XJ.

barauf, roaö anbcre „wol hebben beschreuen". 2ludj fpridfjt

bie aufnähme beö ßammeliebeö für frätere 3^it. Stat augen-

fd^einlid^ften tritt aber bic ©adje Ijerauö in 55, 3, roo SSogerö

M3ft°to" (t>. 62) in ßeiligenbUber oerroanbelt finb ; 61, .2,

wo bie feltfamen „harde yseren" nur au$ ©oger'S ferro

(33. 74) ftammen fönuen. 63, 3: „sos dusent by paren " l

)

ift SoflC^S 33. 77 „sex millia circiter, hos bis — si cano".

70, 2 nennt 200 gefallene 2)itmarfdjen, bie fpfttere 3*ü mag

ba$ erfunbet Ijaben, 33oger nannte 100, aber idj liege ben

33erba<$t, baft fein Sluönufcer ben 33. 91 „altera tunc

aciessi centum etc." als „ein anbereö tyunbert", alfo 200,

fafete. 77, 1 fann nur aus 33oger 115 ftammen, am ent=

fd&icbcnfien aber ift 78, 1—4, üerßtidjen mit 33oger 125—130

berceifenb
;
„vices protheo qui remige vertis" = aldus du

unse schip geringe vorwandelst ? 3)iefe felben 33erfe letjren

aber, baft bem ^Bearbeiter be§ Siebes bie ©djroeriner S3earbei*

tunfl uidjt befannt xoax. 81, 2 „in groten noden" ift offen-

bar ein Unfinn gebenbeö 2Jlif3t)erftänbnif$ von 33oger'S 33. 135

„in tot sevire cadavera". SDa bie stagnitimi, auö Soger'S

33erfen 108—111 ber legten SRecenfion, fehlen, fo ift Daö Sieb

nadj ben älteften 35ru<fen ber ©legia entftanben, unb eö ift

augenfdOemlidf) bem SRoftoder nteberbeutfd^en ^Bearbeiter (^eüer^

luiQf) ?) audjj begannt fleroefen. $ä) würbe, mnn bie ©öttinger

©iflent^ümlidjfeiten ber ©pradje tijm nidfjt festen, fagen:

„wenn eö nidfjt anty oon tym ^erftammt"; benn au<$ §ier ße~.

fyöxt ber bisher begannt geworbene ältefte 2)ru<f naä) SRoftod.

®r ift in jroei 33rud)ftü<fen ebenfalls in einem ©tnbanbe ber

9ioftocfer Umt)erfitäts*33ibliotI)ef oon Dr. £ofmeifter aufßefun*

ben. @s finb 2 Meine 4°*33lätter oljne 2Bafferjeidjen, auf jeber

Seite fielen 6 ber trierjeiligen ©trogen, jufammen^ängenb

Strome 55—78. Sa bem ^Berliner ©jemplar ©tro^e 40—52

*) b. Siltencron Ijat aus bem ^Berliner $ejte ba2 jüngere: „sos

dusent ofte twe" ic aufgenommen. ©. unten. 66, 4 l)at er irrig „sun-

der er" ftatt „sunder ee" (SReocoruS : Ehe) offenbar be3 SBoger; ex-

legem,
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unb 66-84 (33latt 4. 7. 8) fehlen, fo fönncn alfo Strome
55—65 mit cinanbcr oerglidfjen werben. 3ä§fong un& 2fc#

ergeben bte ootte SSerf^ieben^eit beiber 2)ru<fe. 2)er berliner

^atte 8 Slätter, na$ o. Siliencron's angaben ber fe&lenben

©trogen muffen 13 auf je 2 Seiten, 6 l

/2 auf jeber geftanben

Ijaben, 33latt 7 reifte bann biß ©tropfje 78 unb auf ber

^nnenfeite oon Statt 8 ftanben bie lefeten 6 ©trogen; auf

ben erften 3 blättern follen alfo 39 ©trogen gejtanben fjaben,

TDO^in bann freiließ ber Xitel mit feinem £ol}fdjnitt gerftty,

bleibt unflar. 2)ie jroei SRoftoäer 33lfttter mit ben 24 ©tro-

gen ergeben, bafe oorn 54 ©tropfen verloren finb, alfo ein

auf ber SRüdfeite bebrudteö Titelblatt unb 4 t>oHc Slätter;

ferner am ©djlufe ein 33latt mit 6 ©trogen, alfo mit leerer

Slufeenfcitc. 2>er SRoftoder 25ru<f ftammt aus berfelben Dfftcin

rote SBoger's goliobtatt ber ©legia; er fjat biefelben 2 r, bte*

felben 2 U=V unb biefelben 2 D, oon benen baö eine, oft

gebrauste, nur ein auf ben Äopf gestelltes S ift. Ueber ben

SBerfaffer läfet ft<$ weiter nid)t§ angeben, bie ^oetifd^c Kraft

bes fraglichen £eoerlinglj ift inbeffen eine entfdjieben bebeuten-

bere. 35er SRoftoder 3)rud ift älter, nötiger unb beffer nieber*

beutfdj alö ba§ berliner ©jemptar, obrootyl einige 25ruä*feljler

Dorfommen. @8 feien f)ter nur einige ber bemerfenöroertt)eften

Seöarten fjeroorgefjoben : 58, 1 sterkede; 59, 1 auerkamen;

59, 2 hadden; 59, 4 sint bleuen; 61, 1 hope; 61, 4 wen;

62, 1 Ne (fiatt Nu= nie) efte. 62, 2 doetslacht; 62, 2

dessem (rid)tig); 62, 4 noch (ftatt oft); 63, 2 late; 63,3

„ofte twe" fe^lt; 63, 4 wille se an eren; 64, 1

Hebben se; 65, 4 AI moste yd mennichj 66, 4 sun-

der ee — sach er; 67, 1 byldeliken; 68, 1 audj 76, 4

unb 78, 2 villichte; 69, 1 ouerkliuen; 69, 4 dickwil (=
dicker weile); 70, 2 Dethmerschen; 72, 2 dat god dorch

sine Gnade (= viele wären wert, was Gott uns durch

seine Gnade abwehrt); 74, 4 verne; 75, 2 Dorch der gar-

den (^Hifcüerfiänbnife beS©efcer§); 77, 1 vorsvreken (2)ru<f-

fehler); 77, 3 dede nu sint; 78, 3 vorwandels (2>ru<ffehler).

3n ben nad&folgenben 2lbbrütfen fyabt id> bie ©<$reibart
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10 8u* $itmarfdjetif<$fad)t öon 1500.

bcr Originale beibehalten, bie Snterpunction im nieberbeutfdjen

£e£te aber, bie faft burd&roeg im 3Jtonufcrtyt fehlte, fotoeit e§

nöt^iß fdjien, fjtnjugefüflt. 35ie interlinearen e unb o finb

ber ®rucbequemlidjfett wegen roeßflelaffen, nur in wenigen

©teilen, tt>o bie ©pradfje baö e verlangt, ift es in bie Sinie

gefteßt, alfo j. 83. oe gefdjrieben. 2Baö baö interlineare e

überall bebeute, ift fd^wer ju fagen, einigemal f<$eint es t>er*

fefjrt eingefefet ju fein, fonft aber einen leisten, filbenartigen

Sfladjflang, alfo eine 3lrt Ste^nung, $u bejeid&nen. ©S ftefjt

1) über e: in her 33. 13, 65, wer 15. 67. 84 (83: weer),

perde 86, anherdet 20, ghemert 47, gesper (= sperre!),

81, gern 201, beuet (= bebt) 3, vedem (= faeden) 169.

2) über a: dar 15, wart 23, par 203. 3) über o, roä^renb

fonft e be^nt (smoeck 9, noet 25.75.), ober au$ ck (ock

11. 29. 63. 68. 122): orde 11, toch 12, norden 14, vor.

vorden 16, bot 27, vort 35, mor 56, votman 85, schon

89, don 91, honspreker 126, dot 151, dor (= darf) 162,

wendehoke 172. 4) über u: vul 54. 106, ut 65, schut 87,

nu (= nie) 109, bur 118, tur 148. @nbli<$ fie^t o über

u: mud 35, slump 159, wuchet 168, Juncher 199 unb

gar ducum 216; über bem confonantifdjen u = v: beuededen

20 unb geaanghen 65.

I.

Stragis novissime In Theomarcia satis

vulgata historia.
(Henrici Bogerii Etherologium fol. 84.) *)

Perculso gravitate rei vox faucibus heret

Mens ebet et tremulum cor stupet ecce mihi,

Est unus calicum domini datur unde propina

Gentibus, et fecis pocula quando 2
) furent.

*) 3m Sfolioblatt A: Hinrici Bogerii super novissima strage in

Theomarcia Elegia precipitata. — Sß. 2. A: evet. michi.

2
) B: puando, A: quando.— $. 8. arcto. — ßtfd) Sdljlb. 9, 484

Ijat irrig iter ftatt item.
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5. Pridem gorgoneum circum liuescere virus

Expertus nostras sentio adisse lares

Occidua id venisse plaga longos modo tractus

Perrepens certum est, attuit arcton item.

Unde citus nuper Rex Oldenburgia proles

10. Danica sceptra tenens cum duce fratre sibi

Indicit bellum terrae. Theomarcia nomen
Cui late pollet, fit metus, horror adest.

Esset opus pingui vena tragicoque boatu

Nil digne tenuis prorsus avena canet,

15. Grande sophocleo Carmen canture 1
) coturno

Aut pede meonio cur pie phebe fugis?

Qui resonis fidibus canat id, vis baltica stagna

Non est. Fundo elegas segniter ergo meas,

Procedunt regis ale peditumque equitumque

20. Cultu spectande, protinus arma micant.

Congressu primo Meldorpum infestat et artat,

Artatamque tenet sub dicione sua.

Prominet a turri labarum victoris, ovatur

Undique, spes belli faustior inde venit.

25. Mox lune sectante die tibi turbide que tunc

Februe post decimam septima quippe fuit

(Et poterat suspecta dies egiptia dici

Vana supersticio ni modo pulsa foret)

Egressi stipante ducem regemque caterva

30. Ordine quisque suo villica tecta petunt,

Ethere echonantes passim quibus aera pulsant

Quis numeret lituos, timpana, plectra, tubas,

Sic pretendebant albi presagia cigni

Pro gemitu cantum qui moriturus habet.

35. Pars adversa silent. Theomarci limite certo

Quo plaudens acies regis itura fuit,

B: cantuere, rtdjttg: canture. — $$. 17 A: cauat — fß. 18 A:

me os. — $, 21. A: Meldorpim — arcet. 2Ktt #. 35 beginnt gfol. 34 b.

A. Ülterpungirt : Pars adversa. silent Theomarci. limite etc. — $. 36.

A: fugit — $ 41 A .

phaianges.

tfxaajpf^
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12 3m 3)itmarfd>enfd)lad)t üon 1500.

Hie via strieta nimis, squalens, limosa, reclinis,

Agger* fossatum, scrobs, lacus, arua, palus,

Hie circum haud equo vallant marte agmina primum,
40. Dimidie terre dum manus iret eo.

Hie circumelusas facile est ambire phalangas
Implexa captas ut modo casse feras.

Auxilio his fuerat nonnulla satellitis areti

Proditio, seriem qui male pandit heri.

45. Et situs indigenis satis agnitus, hinc animantur, *)

Nempe solo fisi quod juga ferre negat.

Non minus alterne statio mutata per illos,

Quis prope, deinde procul. Fas ibi stare fuit.

Precipue juvit has virgo puerpera, cui se

50. Votivos dederant relligione pari,

Confecti macie, confessi corde sereno

Et delibati quam bene pane poli,

Disjungunt euneos, habitudo loci, mora, currus

Et spes vincendi, telaque dura nimis.

55. Circum errant equites, palantes turba pedestris

Obvia consternit, bestia lesa strepit.

In stricto coeunt, bellandi nulla facultas,

Sese conculcant, nee fuga presto patet.

Militiam regis 2
) vidisses arma sine ictu

60. Ducere, aut stupidam brachia mittere humi;
Non hastas quatere non arcus tendere possunt,

Vibrandos gladios Idola ut ipsa tenent.

Imbelles fiunt 3
) (res mira) tot artibus apti

Pugnandi, totiens est data palma quibus.

65. Nam contra dominum non est vis consiliumue

Quisquam aut conatus, equanimum esse decet.

*) B : animantum A. ridjtig : animantur. — SS. 62 : pane poli =
^immelSbrot, Slbeitbma^l. — SS. 63: A: disjungant. — SS. 66: A:
circumerrant. — SS» 67: coennt.

2
)
regis feljlt in B. — SS. 60. A: vel ftatt aut — SS. 63. A: ydola.

3
) A: fiunt, B; fiant — SS. 64. A; Bellandi. —
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Celitus attonitis animus quis manserit hauris 1
):

Pes tremit, exerrant arma manusque riget.

Quid si constiterint hostilia simbola parti

70. Adverse? id referunt, damnifer error hie est.

Heu mox casuri quanta splendescere pompa
Nisi sunt, tanta postmodo sorde jacent.

Hinc tormentali cecidit pars maxima glande,

At reliqui ferro, turbine, fuste, jaclo.

75. Nunquam tanta manus evo vel climate nostro

Uno in conflictu strage ruisse datur.

Quot forssyi queris: sex millia circiter, hos bis

Si cano vult me plus scribere fama dicax.

Ex acie regis proceres Holtsatia perdit,

80. Complures pereunt: civis, arator, eques,

Ereque condueti sumpsere stipendia mortem,

His internicio cepit adesse minax.

Intererant jam magna cohors et guardia dicti,

Sectam hanc exlegem sed vocitare licet,

85. Sacrilegas facto, blasfemos ore notasses

Et desertores, impietate truces.

Quorum de meritis 2
) non ausim dicere: Juste

Sublatam reliquis summitonantis opem
Judicium domini multam quis nescit abissum:

90. Majestatis opus nemini in ungue liquet.

Altera tunc acies si centum perdidit istic

Contuitu primo sospita nonne redit?

Virgo pudica mori malens quam vivere fede

Hix vexillifere munia gessit ovans,

95. Quis nunc divinum sibi numen defore planget

Cum sie supplieibus faverit omnimode?

*) B: haurit. A rtdjtig: hanris — mit #. 71 fdjltefjt fol. 34 b.

— SS. 72. A: jaceut. - SS. 77 A: circitr et (hos feljtt). — SS. 78. A:

hos ftatt si. — SS. 79. A.: atie. — SS. 80 A: conpiures. — SS. 82 A:

internitio. SS. 86 A: Sacrilegos. — SS. 86 B: Impietate.

a
) B, demeritis. A. ridjtig: de meritis. SS. 92: A Ultb B: prime

— 8. 93 A: feda.
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Nil ibi procerum corpus, nil rumphea nilque

Strictum iter egisset, forte vacante sibi.

Nemo flagrum domini dubitet jam nosse, tot horrens

100. Armigeros horis succubuisse tribus.

Plaudunt victores, spoliis letantur opimis,

Nee Graios Teucris tanta tulisse putant.

Omne paramentum regis cetusque perempti

Jure manet prede; charum ibi quiequid erat,

105. Scilicet ornatus et belli et pacis abundus:

Vestes, gemme, aurum, machina, currus, equi,

Armorum genus omne decens unius et omnis

Quod bene Vulcani plasma fabrile putes.

Tum quoque stagnitimi qui secernuntur in illis

110. Meldorpim ineursant et retuentur eam,

Hinc profligato custode necemve bibente.

Jam tutos censent se retinere lares.

At vos non vobis temere blandiminor oro.

Cornu impresumptum celitus ecce patet,

115. Nee probra devictis date nee preconia vobis,

Migrat circumiens preeipite axe rota.

Ceteri ubi non sunt ausi mutire, stupetis,

Cur laxem calamum: credite, zelus agit.

Quisquis ades lector, ponatur passio et audi,

120. Sie verus gesti sim modo preco tui.

Non minus ingenio famant quam sorte beari,

Talibus in rebus te medereris eo.

Segnis ovatio, rara trophea minorque triumphus

Sint tibi, die supplex. Exitus ille dei est.

125. O Bellona potens, quam pendula stamina ducis,

Principio est finis consona raro tuo.

O Vertumne, vices protheo qui remige vertis

Cur pia bifrontis vineula fratris odis?

O quanti constas victoria sanguine parta

JB. 99 A: strepuisse ftatt jam nosse. — 8$. 104 A: carum. —
fß. 108 b^ 111 fehlen in A; 112 ift Ijiet ber Pentameter ju ». 107.

— SS. 118 A; (credite). — 3*. 122 A: modereris.
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130. Ancipiti titubans lance neque usque rata.

Discite justiciam moniti hinc servare potentes,

Discite subjecti non relatraife nimis.

Et tu terra quidem, fatali munere victrix,

Pone supercilium, disce timere deum,

135. Quando tuos in tot sevire cadavera cernis,

Nudatis ut vix ipsa verenda tegant,

Nee post fata datur patria tellure potiri,

Extinctos durum est tela seeunda pati.

Cunctorum elisios animas gaudere per agros

140. Si dubium est, saltem molliter ossa cubent.

Triplex desuper Cronographia per
literas numeri usuales.

Holtsaticos cedit Theomarcia, rex ubi danus

Prolapsos deflet Dax quoque frater ei.

Hostes inflexit Theomarcia vindice cede

145. Libertate frui, lex ubi jugis adest.

Hostiles exosa vices Theomarcia valde

nlta suos: flexit obvia tela deo.

IL

Van der wunderwijsen lesten Slaclitinge

in dem Lande to Dethmerschen l

).

My vorverden van swarheit der dinger 2
)

Stumpet de sin, dat ghemote versaghet, 3
)

33. 141 —146 fehlen in A; ftatt beffen Ijat ba$ brittc 3)tfti*on

bort bie Ueberfdjrift : Grammata numeri in hoc distico dant memorem
annum domini 1500. — ($3 jagten bie SBudjftaben m c 1 x u (v) i (j),

ttid^t aber d. ©et einem feiner SRemorialberfe im Etherologium giebt

Söget auSbrücflid) an, bafj er bort auSnaljmSmeife nadj neuer SRobe

d=600 bermenbe.

') $ie Ueberfdjrift rotft; ebenfo ba$ fotgenbe M.. gm Sttanufcrtyt

Detm\, bte botte gorm fteljt ». 22 unb 51.

2
) SRanufcrtyt: ding' mit bem Hbbrebiaturjetdjen be3 r.

8
) = »erjagt.
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Stummet de munt unde beuet (de) l
) vingher

To scriuende bin eck alse verjaghet. 2
)

5. Under den Kelken gades des heren

Is eyner, den he vaken vorhenget

Dar dorch grimmicheide sek meren

Wen eyner den anderen enghet.

Ummeher wanket hefft de smoeck 3
)

10. Mit syneme venynschen dramme,

An unse orde is he ghekamen ock

Vil menighen toch de ramme,

Westwert kam he krupende her

Unde schulpede went ant norden,

15. Twe broder dar bestunt dat wer,

Undank hebben de se voruorden:

Her Konning Hans to Denemark
Wol hefft he dre 4

) grote rijke

Mit Frederyke synem broder starck

20. Anherdet 5
) do worden to lijke:

In tornigheme mode beuededen se

Detmerschen lant dorch grauen 6
)

Mennighem wart tom herten we
Malkem was leyde vor snauen,

25, Kunstigher sinne were wol noet 7
)

Scholde me et rechte bescriuen,

*) de feljtt im ÜJlanufcript.

8
) eck alse V öon berfelben $anb auf Slafur, bie erfennen lägt, bafi

urfprüngtid) eck auägelaffen toax ; nod) tyeute üeriagt = erfd&rccft, et*

fdjrocfen.

8
) <Spx.: sm6k.
4
) SJlanufcri|>t : vre.

6
) e hinter anherdet auSrabirt. (5£ toirb &u berfteljen fein : bit

2 »ruber traf ba$ 2Better(?) (ber 14. #er$ ift Ätammer-Bemerfung)

:

$an$, obwohl er 3 Steige Ijatte, ttmrbe mit feinem ©ruber angetrieben

äugleidj :c.

6
) @djfo& bon f. 4. b. ©p. 2 be$ fWanufaipt.

*) <5px. not.
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Wor met den dichtem by dem Belte bot

Malk prouede sek dar ut to wriuen.
*)

Süss is myn vedder ock gantz trach

30. Doch wil eck jo wes beroren

He sy denne vromede edder mach v

He willet jnt beste al voren. 2
)

De geschickeden spisse 3
) der hern gud

Gherustet to vote unde perde

35. Vort tretende hadden eynen vrischen mud
Na Meldorp was de verde,

Se wunnent, vort de banner uth,

Hopen me to der volghe droch 4
),

Se schrackeden alle ouer luth

40. Den dar gescheen was er gheuoch.

Des mondages kort dar na geschach

Arne seuenteenden Februarij,

De mochte wol heten eyn. verworpen dach 5
)

Wo et der Karken nicht to na en sij,

45. Se wankeden uth wol ordinert,

Ime lande wolden se wesen.

Galm wart in der lucht gemert,

Se truweden al to ghenesen:

Id is der witten swanen ard

50. Vor dem dode plecht se to singen.

De Detmarschen leghen up erer vard 6
)

Unde dachten, me woldet one 7
) bringen.

*) Sßo (wann) man e3 (me it) bett 3)td)tern am SSelte (eis baltica

stagna = bieffeitS ber Dftfee, S3oger SS. 17) geböte, mattier berftänbe

ftdj IjerattS ju brücfen.

2
) fjfrember ober greunb tooffe e« gut aufnehmen.

8
) SSergl. SS. 83. SSorauSgefanbte ©pifcen (alae SSoger SS. 19).

4
) ^offnuttö Ijatte man für bie Sfolge. SSergl. SSoger SS. 24.

5
)
Suspecta dies egiptia. S3oger SS. 27.

6
) 9todj SSoger SS. 35, limite certo, wirb ,wart* (unfidjer ob =

wort ober = warte) ju öerßeljen fein.

7
) corr. aixä »ene 4

.

2
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Nu sint de weghe also ghetacht

Enghe, vul, unlijk unde slimich,

55. Mit grauen, dämmen 1
) umme bewracht,

Mor, brockte by, acker, sijlich 2
);

Dar betengede seck de mangel 3
) snel

Erst mit unglikem trede,

So langhe des landes Kansse vel 4
),

60. Dat se komen konden to brede.

Den jd do gar lichtlick was

De anderen umme her beringen,

Ock hadden se eyn luckich stundeglass 5
)

Alse hulpe to dussen dinghen.

65. Eyn vor geuanghen ut des Konniges her

De hadde ed one vormeldet

Wor se seck scolden setten tor wer,

Süss wem se ock heth beueldet 6
).

Se wüsten beth äff unnde an

70. Wen de anderen uthlender,

Wesselinge 7
) de der bekamen kan

Tom sture is dess to behender.

Tovorn Maria de reyne maghet

Entsettinghe one dar dede,

75. Der hadden se al or noet geclaghet

Mit ghelofften jnn der vede,

Langhe unde vlitigen vor gheuastet,

*) 3)er Bearbeiter, toeldjer SttarfdjtoeQe öermutfttidj nidjt famite,

Ijat SBogerS SB. 38 agger aU 3)amm neben ber ©trage gefaßt»

a
) 9Jtor, SBrudj babei, Slcfer, ©tele, (SlbjugSgröben mit ©djleufen).

sylich = fossatum (SBoger 38) f = sil, ntdjt im 3ttnb. 3Bb.

3
) Scfct „dat gemengel" «crgL SWnb. 2Bb. 3, 23 @p. 1,40.

4
) @d>lu& öon gol. 5a <5p. l. ftanfje = ©tüctetourf bergl.

2Jhtb. 2Bb. 2, 426 6p. 2, 45.

B
) „©lücfltdjer Moment''. 2Knb. 2Bb. 4, 450, wo ba§ SBetfaiel 451

©p. 1, 2
ff. ftci> OUCi> burdj Stundeglass = Fortuna erflärt.

6
) SBo^l nad) SBoger $. 45 .situs', = beffer im gelbe befannt.

7
) Mblöfung ; in btefcr 33ebeutung nidjt im 3Jlnb. 2Sb.
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8ur $ttmarfd)enfd)IacJjt öon 1600 19

Mit ruwenne 1
) wol ghebichtet,

Süss dorch sunde borden 2
) umbelastet

80. Mit dem sacramente na berichtet.

Ghelech der stede 3
), der waghen gesper

Hopen des winstes 4
) unde starke schote

Brochten de spisse uth der weer,

Hart wer he, dem des nicht verdrote.

85. Dar dwelt de rider, de votman vluth,

De perde verwundet ok pedden,

Ime enghen nemande hulpe schut

Ok kan me sek sulues nicht redden.

Dar sach me mennich wapen schon

90. Ane brukinge in malkes handen

Ghelick de ghemalden bilde don 5
).

Doch wass et en nicht to schänden

Unstrijtber dar torer 6
) stede werden,

In mennighem stride gheprouet 7
)

95. De oghen up de hande torer erden

Holden se, nicht ringhe bedrouet.

Vame hemmel vorsuffet bouen dal 8
)

Wat modes konden se beholden,

Teghen gades kraft enis neyn mal

100. Beth mach hess 9
) auer wolden.

Worden de losse 10
) vormenget dar,

*) SDlnb. 2öb. 3, 538 6p. 1, 7; bodj fjalte tdj ba$ 2öort für n.

(fubfiantiötrten Snfin.).

2
) borden, biefleid&t audj umbe — tu SRafur, öon gleicher £anb.

3) habitudo loci; Eoger $. 53. Slttnb. SBb. 240. ©p. 1,29.

4
) Spes vincendi: SBoger $8. 54.

5
) Idola ut ipsa tenent. SBoger 62.

e) tor mit ber er-9lbbreb. fann fjter unb $. 95 nur fo auf*

gelöft roerben, = to der, tote in Sftecflenburg jefet perr für peddet,

ltirt für lüd't, marrek für maddik (föegenttmrm), pörrek für peddek

gefprodjen tt)irb.

7
) ©übe üon-gol. 5 a @j). 2.

•) celitus attonitis SBogcr $. 67. SJtnb. SBb. 5, 467 ©J). 1, 42.

9
) Öinbung = he des.

10
)
$ie Sofung, hostilia simbola. SBoger 69.

2*
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20 &w fcitmarfäenfdjfodjt öon löOO.

Alse me secht dat gescheen sy,

Dat konde bringhen grote var

Unde leyde des iegeners macht by.

105. So stolt se dar tor bane kernen,

So vul worden se ghelenket 1
)

Unnde meyst schaden van bussen nehmen,
Na mennigerleye wijss gekrenket

By unsen daghen nue 2
) sodanne val 8

)

110. In strifde hir is vormerket.

Den tal ik büken vorswigen schal,

Twydonicheit 4
) sodans werket:

Sess dusent de eyne part besteyt

Nicht endweist 5
) nympstu se twie,

115. Ifft menniges tal dar enbouen gheit

Den anderen ist eyn ghehye.

De adel ute Holstenn 6
) dar sere vel,

Borgher, bur unde ruter mede;

Der soldener ok ick nicht entel

120. De alle weren inn dem glede.

De garde ghenomet, eyn groter tal

Arne reye ock mede waren 7
),

Se leyden byna intsamen eynen val

Sunder se hedde me bet gheuaren.

125. Uneelich was erer 8
) sammenunge gar,

Gades vorgheten unde honspreker,

*) $iefe Angabe fjat SBoger nid)t.

2
) $a$ e fte^t ü&er beut u

(f.
©Weitung), fö ift nue — n je

2Knb. 2Bb. 3, 206 ©p. 2, 33.

8
) fjattcn, galjl ber gefallenen. Strages SBoger 7G.

4
) Sroeitönigfeit, attuefpäfttge Ueberlieferung.

5
) yiifyt trrff bu. Sex millia — hos bis: SBoger SB. 77. ,,Soss

dusent bi paren." SßeocoruS 2, 504, tüdS 9fc. in 24000 auflöfen tülu
6
j Holsten (SBoger Holtsatia) ift ^icr alfo aU SanbeSname \ln

©ing. gebraust, tootjt eines ber ätteften SBeifoiete.

7
) @t. weren, be$ OteimeS wegen.

8
) er mit Ibbr. für er, ber ©en. ift möglich, öieHeic^t ober boefi

er ju lefen.
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3ur 2>ümarfd)enfd)fodjt Don 1500. 21

Neyneme State se vogheden dar,

T>es moste god 1
) syn eyn wreker.

Ifft der Detmerschen in der slacht

130. Villichte hin by hundert bleuen 2
)

Vorwar dat was eyn ringhe acht

Eynen 3
) umme hundert tho

?

geuen.

Dat ik nu sette en is neyn ghedicht:

Eyn juncfruwe droch de banner,

135, Williger reyne steruen wen mit ticht

Alse gheuangen leuen, 4
) wanner

Gades kraft ouertred alle dinck

Unde besundern in dessem handel,

Mynschen upsate rekent de eynen twinck 5
)

140. Unde synen innighen scaffet eynen wandel.

Stolte licham, wapen, enge wech
Den winst nicht vullen dreuen;

Et was al gades swepen 6
) ghelech

Dar 7
) so vel in dren stunden bleuen.

145. Redeschop der dar syn vorslaghen

ßleß al to der winner beste.

Me willet to schimpe, to ernste draghen,

Se letent dar alse tur gheste.

De Strantmanne 8
) dar in der suluen stunt

150. Meldorp wol wedder begrepen

Wat nicht blef dot, dat ward ghewunt,

1
) Sttanuffript: gad.

2
) ©djuife Dorn gol. 6 b. 6p. l.

3
) 3Jlanuflript: Eynenn mit Slbbr.- ©trief) über bem legten n,

offenbar ©djreibfefyfer. thogeuen in einem SBort, burd) Olabiren nnb

(£infefc<m be3 aulgelaffenen tho.

4
) SBtHtger (malens) al§ reine gungfrem ju fterben, benn aU

befangene entehrt (be&tdjttgt : foede) ju leben. — Williger fteljt auf föafur.

s
) äJloimffrtpt : eyn mit 2lbbr.-©trid). $a$ 2ttnb. SBb. 4, 647

<5p. 1, 26 !ennt twink nur aU n.

6
) SBoger 99 : flagrum domini.

7) = al3; e3 ift unnötig in dat p önbern.

8
) SBoger: Stagnitimi, bie attarfdjteute ctuS ©trantmann§*$öfte.
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22 8"* $itm<ftf$enf$lad)t Don 1600.

Gar wenich de id vorlepen.

Nu höret my, gy Detmerschen stolt,

Beleuet gy gick nicht alto sere

155. Hedde gades vorhenginge nichte 1
) wolt

De zeghe were jw ummere.

Unsecker is schachttafelen spei 2
)

Dat luckerad gheit umme
Slump wendet seck, wen god wel 3

)

160. Danket deme, so myde gy krumme.

Dar al man swicht unde ek alleyn

Desset ghedichte doer 4
) singhen

Vorwundert seckiderman ghemeyn,

Ghelouet des : leue kan dwingen.

165. Ick meynet wol unde bin verplicht

De warheit jummer melden, 5
)

De itzunt steit, morgen balde licht,

Dar umme wuchet 6
) gar seiden.

Strijd vedem swack de laten glippen, 7
)

170. wendehoeke enhelt neyne werwe 8
).

*) SBerfdjrteben für: nicht en?
2
) ftidjt bei SBoger.

3
) @3 feljlt eine ©übe; „god it wel?"

4
) $a3 e ftetyt im SJtonuffrtyt über bem o; tdj batf, fann.

6
) ©d)Iuf$ Don gol. 5b. ©p. 2. (£3 fdjeint to öor melden $u

fehlen.

6
) 3Jlit o übet bem u. 3)a8 SBort tft mir unbefannt, nad)

SBoger erwartet man ben ©inn : $arum pxafylt ntdjt ju fetjr. hinter

seiden fteljt feine Qnterpunct., ebenfotoenig 33. 169 hinter Strijd. <$£

ift ba$ bon (£. SBaltljer neu entbeefte wochen, wogen, Sfcieberb.

3al)rb. VI, 28.

7
) 3* nefjme Strijd, als Ueberfefcung öon Bellona. 93oger SB. 126,

„$er SBeflona fd)tparf)e gäben".

8
) Wendehoeke (im 9Kanufcti|)t ba3 e über o), getoöljnlidjet

wendehoike, tft offenbar bie Ueberfefeung oon Stoger'S (93. 127) O
Vertumne, mie ö. feinen DljeunSBenb in Versor öetbrefyte. 2lud) vices

vertere fjuelt an biefe SBebeutung ljeran, fjier ttnebergegeben burd) en

helt neyne werwe', füljrt fein ©efdjä'ft burd).
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8ur $itmarfdjenfd)Iadjt öon 1600. 23

Des zeghes waghe suth me wippen

Nicht kornich is or gherwe 1
).

Hijr uth malk wol vormanet sy,

Bede hoghenne 2
) unde de syden,

175. Eyn iowelk sta der rechticheit by,

So en kan he nichte gliden.

Du Land süss winnende in tende 3
),

Eynes dinges eck dy wite 4
):

Dyne agenbranen nedderwende,

180. Upgheslaghen den doden to spite

Xnvalliken 5
) winstu dorch gades verheng 6

)

Unde vorgest der minschliken plege,

De vorslaghen so lest Hggen leng

Naket leyder an deme weghe.

185. Ghedenke hedenscher müdicheit,

Dar du eyn cristen wult heten,

Do 7
) eyn deme andere in twiparticheit

Der grafft doch leyt gheneten.

Isset billick, dat eyn twye lyde

190. De syn recht heflt uthstanden?

Twifelstu an derer zelen sijde 8
)

De knaken wille doch nicht panden 9
).

*) gherwe', An^ug, famt nur bic Haltung ber SBage fein, unb

„nicht kornich' 4
(nidjt im ättnb. 2Sb.) Reifet: ifjre Haltung läßt ba3 Äorn

(bic 8un9ß) nicftt ruffig einfielen.

2
) 3m üttanufcrtpt ein - über nn; hoghen ofjne SIrttfel wäre

ungrammatifdj.

3
) SBofjh int ende' ober „intende" = JU guter lefct, fatali munere.

SBoger $. 133.

4
) SWnb. 28b. 5, 748 Sp. 2., 39.

6
) (Sine jweite SBiebergabe be3 fatali munere.

6
) ^n föafur.

7
) SKanufcript: Do (ne), ba3 „ne" alfo getilgt.

8) = Slm Aufenthalte ber ©eelen jener. Elisios per agros:

93oger 139, Ijat ben ©ebraudj üon „syden" oeranlaßt.

9
) 3)iefer ©ebanfe nidjt bei 93.
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24 8"* fcitmarfdjenfdjtadjt öon 1600.

Der hern, ritter. *) offte eddel man,

De dar all sint ghebleuen,

195. Enscriue ek neyn unde denke dan

Me kant my beth vorgheuen.

Doch ift twe hern van Oldenborgh
De bannervorer her Aneueld,

Juncher Slegnss, ein capitene kurch 2
)

200. Unde ritter dar bleuen my ungeteld:

Wolde ek dat vorswighen gern,

Dat rochte beropt seck hulpen: 3
)

Van velen par sporen de vergulden stern 4
)

'

Willen de Meldorper nicht bestulpen.

205. Dar ek alleijn vorteile de schicht

In lütterer warheit wijse

Kan me my partyes vordenken nicht 5
)

Dat betrachtet mennich lijse.

Wol beghert der tyd: id is gheschein

210. Veffteynhundert ime gülden iare

Na gades ghebord, de gheue dat neyn

Desser sy in vordomeder vare.

Amen
[Ime latine]

215. De ambeginne der drier vorgescreuen 6
) dichte:

[Des ersten] Ordior acta ducum. etc.

[Des andern] Convolat in montem stelle.

[Des dridden] Perculso grauitate rei.

') $ie fjb. gorm ift auffällig, ebenfo $. 200. TOt SB. 192 fdjüe&t

bie bearbcitenbe lieberjefcung ; $. 193 ff. nidjt bzi 93.

2) Kurch, kurrich, nid)t im 9ttnb. 2öb.

3) 60 beruft ba$ ©eriidjt fidj 3eugen (Reifer). 6djluf$ öom 2ttanu=

fcript got. 6 6p. 1.

4
) S)iefe 3eu9^n finb bie bergolbeten SRäber (6terne) ber SRitter-

fporn, meiere bie 9Mborfer nidjt berbeefen toerben.

5
) $ann man mir $arteilidjfeit nidjt öorttjerfen (öerbenfen). 2ttnb.

28b. 3, 306 6p. 2, 14 in btn 3 gormen: partie, partige, partich.

G
) 6. ©intettung. 215 ff. in rotier 6djrift.
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$orbemerfiingen.

j^eitbem ber um bie ©efdjidjte ©<$le8ttrigs£olftein8 fyofy

üerbiente, fürjltdfj in l)ol)em Sllter wrftorbene ©eljeime 9fartl)

«ProfeRor Dr. 3Kidj.elfen,

2)aö alte ©it^marfdjen in feinem 23erf)filtnif$ jum
»remiföen Gqfttft 1829,

S)aö llrfunbenbudj jur ©efdjidjte beö Sanbeö S)it^

marfdjen 1834,

35ie Sammlung altbüfimarfdjer SRed&tSquellen 1842,

$erau$gegeben, ifl nodj eine nidjt geringe 3af)l anberer für

bie ©efdjid&te 2)itf)marfdj)en$ bebeutungöuotter llrfunben bem

©taub ber 2trdjtoe unb bem SBerfommen in 5ßriuat*Samm;

fangen entjogen. ®8 barf in biefer 33ejte!)ung unter anbern

|ingenriefen werben auf bie llrfunbenbüdjer ber ©täbte

Hamburg, Sfibeä, Sremen, auf bie bur<$ ben £anfifdjen ©e*

fd&W&t&SBerein ins Seben gerufenen Sammlungen £anfifd)er

Urfunben unb Jteceffe, unb auf bie £olfteinifdjen llrfunben-

Sammlungen. 9lber t)iele anbere finben ftdj) nod£) jerjireut in

größeren ©efdjidjtöroerfen unb Heineren 2lb$anblungen. S)a=

§er bürfte eö jefet fd&on meljr angejeigt fein, als jur Seit ber
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28 Utfunben, bie ©ejdjtdjte 2)itmarfd)enS betteffettb.

Ausarbeitung bes SBorberid&tö aWid^aclfenß ju feinem Urfunben*

budfj, eine Sammlung t)on SRegeften aller auf ©itmarfdfjen

bejüglid&en Urlunben unter Angabe beö Drtö, roo fie ju finben,

jufammenjuftetten, um baburdb bem ©efdE)id)tsforfd£)er unb greunb

beren ©infidfjtnaljme ju erleid&tern. -Kur möchte twrljer nodf) eine

Slufforberung an alle, roeldfje fidfj im 33eftfce auf ©itmarfdjen

bejüglidfjer, nid&t gebruäter, Urlunben befinben, ju erlaffen

fein, fold&e an bie ©efetlfdEjaft für ©d&le«ro.5£olfi. = 2auenb.

©efd&id&te jur SSermittelung an ben Bearbeiter, ber freilidfj audfj

nodj ju fud&en märe, einjufenben, falte anberö bie ®efettf<$aft,

mie fie früher bem Sßrofeffor Stfd&elfen l)ülfreid(j jur ©eite

geftanben, aud& jefct bereit fein fottte, eine foldEje Arbeit, im

Anfd&lufe an ba§ Urfunbenbudf) ju förbern.

Um meinerfeitö nidfjt ganj mü&ig bie &änbe in ben

©d)o& ju legen, foHen einige Urlunben hierunter mitgeteilt

werben, roeldje aus bem Süneburger ©tabt*2lrd)it) entlehnt

finb auf Anlafe einer Anfrage, ob bort über £ope Sodann

ben Xljeilneljmer an ben 33erfudfjen jur £erfteUung beö 25ifc

marfifd&en greiftaats, fi<$ Aften erhalten Ratten, mie bie hier-

auf bejüglWjen Aftenftüdfe im Urfunben - SudEje t>ermutt)en

ließen. Siefe ©Wartung ift freiließ getäuf^t; nur bie nad>-

folgenben bem 16, ^aljrljunbert angefangen Urlunben Ijaben

fidfj gefunben, bie aber bodfj au$ ber 33eröffentlidE)ung roertij

fein motten. An bere auf Verträge 2)itmarfdj)en8 mit ben

£anfe:©täbten t)on ben Sauren 1375, 1384, 1468/ 1493

unb 1538 unb fyftter mögen bort nodfj unter &anfe*33erl)anb;

lungen fid) finben, müfeten aber an Drt unb ©teile auf*

gefugt werben.

Wo. 1. Ueber ben ©treit ber SMtmarfdjer mit £am*
bürg, auf roeldtje biefeö ©^reiben ber SKätlje ju Sübedf unb

Süneburg fidfj bejiefjt, liegt in ben ©itmarfdjer Sljronifen

nidEjtö t)or, roenn nic^t etwa bie unter 3lo. 4 bejeid&nete ©treit-

fadEje bamit in 33erbinbung fteljt.

3lo. 2. Ueber bie griebenö-SBerljanbtungen jnrifdfjen

£)ftnemarf unb Sübecf in ben Sauren 1506 unb folgenbe fann
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Urfunben, tue ©efd)id)tc $itmarfd)en3 betreffenb. 29

t>erßli<$en werben Safjtmcmn'ö ©efd&id&te oon 35änemarf III,

383 unb folßenbe. Sotten III, 188
f.

fto. 3. 35tefcö ©djreiben wirb in SBerbinbunß ftel)en

mit ben wä&renb mehrerer Sa^re wä&renben §rieben8=23er--

fjanblunßen, worauf fid^ au<$ bejietyen: 5Jtidjelfen Urf.*33ud(),

©. 95, unb ff.; SRo. 56, Reifen. SRorbfrieöianb, ©. 273

unb f. ©taatsbürßert. aftaßajin VII, 688.

3lo. 4, 5 unb 6. S5ie in biefen Urfunben erwähnten

33ert)anb(unßen werben biefelben fein mit ben im Urf.*33ud)

©. 97. ff. SRo. 58, 59, 60 erwähnten.

9io. 7. SBorauf biefes ©dfjreiben fid^ bejiefjt, ift jweifel*

§aft, ba eben ba§ 2Bort, weld&es am erften 2Iufflärunß geben

fönnte, nidf)t f)at entziffert werben fönnen. S3ieHeidE)t ftetjt es

in Skrbinbunß mit ben im Urf.=$udE) ©. 102, SJtr. 63 erwähnten

SBerljanblunßen.

9to. 8. SBie in ben meiften ©täbten SRorbbeutfdfjlanbs

fo ftanb aud& in Süneburß Der SJatl) mit feinem V<*trtcifd)en

2lnf)anße ber übrißen ftäbtifd&en 33ct)ölferunß in 83egie$ung auf

bie ©infü^runß ber 5tird)eu;33erbef|erunß feinblidE) ßeßenüber, unb

roanbte ftd) besljalb an bie 48 SReßenten 2)itmarfdE)en§ mit beut

2Intraße, ber 2utf)erfd&en ©efte SQBiberftanb ju leiften, woltf wtffenb,

bafe audfj bie 48ßer, ben 3f)rißen ßleidje ©efinnunßen fjeßen

würben, ber neuen ße^re abljolb feien, wie fie benn audfj ba3

Sßrebißen lutljerifd)er @eiftlid)en unterfaßten. 2)enn eben bie

in ber nad&fofßenben SRo. 12 ßenannten brei Sunbner 48ßer f

S|3eter ©wiße, beffen 23orfa§r audE) im Saljre 1451 ben 3J?orb

beö, fjufitifd&en Se^ren erßebenen, ©eifttid&en £einridf) ©rot>e

in ber Sunbener Sirene oeranla&t §atte, $eter Spanne unb

©tauö 9tobe waren e§, weldjje in SBerbinfcunß mit 3Mborfer

unb Sunbener 2Jtöndfjen im Qafjr 1524 ba§ SDJärtprium bc§

Bremer ©eiftlidfjen £einrid[) 3JiölIer oon 3ötP^eu t>eranfoßten.

Sn welker ©infidfjt l)ier auf bie beöfäHige ©r}äl)lunß Eolfterö

in ben Saljrbüd&ern für ©d)l.=£olft. Sanbeöfunbe III, 65 oer-

wiefen werben maß Ueber bie gamitie ©wiße finb ju oer-
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30 Urfunben, bie ©efrfjtdjte $itmarfdjen$ betreffend

ßtcid^cn : £armS oermifd&te 2Iuffäfeen ^ubticiflifd^cn Sn^altö

©. 145; Urf.=33udj ©. 365, SKote * unb SDit&marfd&er ßeitung

1833, SRo. 44. 46 unb 47, 33eit. 1834, SKo. 24,

SRo. 9. ®ntweber bejieöt ftd^ biefeö ©d&reiben an bie

brei oorerwätjnten angefe^enften unter ben 48gern auf biejenißen

33erc)anblungen, welche nadj bem Sobe Äönigs griebridfj I.

von ben Sübedfern ju ©unften beö gefangenen Königs ß&ri*

ftianö IL angefnityff unb mit einem griebensfdfjlufc oom-14.

gebr. 1536 beenbigt würben, ba griebridE) I. am 10. 2fyril

1533 erft ftarb, ober auf anbere 33er§anbtuugen in golge ber

burdj ben ©turj beö SBullenwewer'fc^en ^Regiments eingetretenen

S3erftnberungen in ben Sübeder S3ert)ftltniffen.

9lo. 10 unb 11. SDiefe beiben 2lftenftüdfe fielen mit bem
r

unter 9to. 9 enthaltenen, in 33erbinbung unb jroar begießt ftd&

9to. 11 auf ben ©todfeteborfer ^rieben jwifd)en £erjog ©fjriftian

oon £olfiein unb ber ©tabt Sübedf, bie 2lnl. 10 aber auf ben

oor^er ermähnten grieben jwifdfjen bem König oon ©änemarf

unb Sübedf oom 14 gebr. 1536, in welken ©itmarfdfjen aus*

brüälidfj eingefd&loffen warb. Urf.;$BudE) ©. 107, 3tx. 67.

9io. 12. ßö mufc ba^in gefteüt bleiben, ob eö btofee

Slbenteuer* unb ßrieg§=2uft war, was ben, mit einem grofeen

©runbbeftfc oon 60 borgen im Eird&fpiel Sunben angefeffenen,

48ger Steter -Kanne betoog, als Hauptmann einer ©ölbner=

©dfjaar in ben 2)ienfi ber ©tabt Süneburg ju treten, ober ob

es gefdja^, ium mit ©ölbnern überhaupt in SJerbinbung ju

treten unb foldfje oljne langen 3*itauftüanb für ben £)ienft feines

SBaterlanbes anwerben ju tonnen, wenn biefes fold&er gegen bie

©(^l.'^olft.unbS5änifdE)engiirftenbebürfen foflte, babiefe nur auf

eine günftige ©elegentjeit warteten,um 2)itmarf$en ju unterwerfen.

3ludE) liegt nidtjts barüber oor, ob ber Vertrag jur 2tusfüljrung

gebraut ift. ^ebenfalls war SRanne um 1540 im SSie^anbet

befdfjäftigt im Sremenfdfjen, warb bort wegen SSorübertreiben

feiner Dd&fen beim Qoüt angehalten unb mußte feinen ©oljn

&anS in SRotljenburg als ©efangenen an feiner ©tatt }urü&
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Urfunben, bie ©efdjtdjte $itmarfd)en3 betreffend 31.

laffen, für bejfen Befreiung aus ber &aft foroo&l fein ©efd^lcd^

als audfj bie 48ger unb felbft bie £anfeftäbte ftd^ beim @r$=

bifdjjofe unb ben 33remenfdjen Sanbftäbten oermanbten. SBcröt.

bie uon SDftd&elfen in feiner ©cfjrift. „SDas alte ©itmarfdfjen"

@. 57 biß 65, 9to, 5 bis 12 abgebruäten Urfunben.

@ine weitere ©treit*33er!janblung führte er im Sa^re 1543

mit ben 33remenfdjen Sanbftftnben, als im Sanbe Äebtngen,

tüd^rfd^einltc^ bei ©elegen&eit ber SRaubjüge bes SBiben Meters

einer feiner ©ö^ne erfd&lagen mar, wie aus ben beiben Urfun=

ben -Jto. 14 unb 15 ebenbafelbft ©. 73
ff. §eröorgef)t. ©ein

Steter mufc eö geroefen fein, üon »eifern -Jteocorus I. 233

berietet, bafc er aus ber ©d&lad&t t>on 1500 rittermäfjige

Kleiber als Seute genommen, unb fein Dljeim ber bitter bes

Ijeil. ©rabes ©laus Statute. Sßeter -Wanne mar es audf), wie

oben ermähnt, ber beim 3Jtorter~£obe bes ^oeinrid^ von 3üip&en

eine ^erüorragenbe ^öt^igfeit entfaltete, glei$n>o$( fp&ter jum

Suttjerttjum übergegangen fein wirb, roie er benn audfj 1546 an

einer SanbeS^SSerfammlung in ipeibe als 48ger bei ber 33er-

^anblung miber bie £anbes=33erätt)er £ans gering unb Sartolb

Meters Xtyetl na^m (Urf.*33ud(j ©. 149) unb in bemfelben Sa&re

eine SBereinbarung mit bem Sßfatjgrafen griebridfj am ffijtin

baljin anjufnüpfen bemüht mar, bafc biefer mit einem &eere

von ben Sflieberlanben aus in SDauemarf einfallen foHe, roäijrenb

bie SMtmarfd&er mit 6000 9Jtonn £olftein befriegen mürben,

(äflid&elfen, bas alte SHtmarfdfjen, ©. 14) Ueber ben Seiten:

ftein ber SRannen^amilie, insbefonbere bes Sßaters Sßeter unb

bes ©otjnes £ans berietet £arms in feinen oermifdfjten 3luf-

fäfeen publiciftifdfjen SnljaitS, ©. 148 ff. unb jroar geljt

baraus tyerüor. bafe ber lefctere im Safjr 1591 in einem 2l(ter

t)on 80 gatyren uerftorben fei. 2)aS lefcte 3Jlitglieb ber Pannen-

gamilie, »on meinem £arms berichtet, ifi in Sunben üerftorbeu,

unb aud£) t)on einer nadE) £annooer ausgemanberten (Seitenlinie

ift ber lefcte ©proffe um 1860 aus bem Seben gefd&ieben.

S)ie annähme eines 5lriegS;£auptmanns mit ©ölbnem

feitens ber ©tabt Süneburg ftanb roa^rfd&emlidfj in Sßerbinbung

mit beren ©treitigfeiten mit £erjog ©ruft oon Süneburg; uergl.
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ßaoemann's ©efdjid&te ber Canbe Sraunfdjroeig unb Süneburg
IL, 138). ©ie fann aber audj ftdj bejogen tjaben auf bie

Kriege Sübeäs mit ben SDämfdjen unb £olfteinifdjen gürften,

unb mieber baburdj eben Sßeter Sßanne'ö Sptigfeit eine Er*

flärung finben in 2)itmarfdjen$ SunbefcOenoffenfd&aft mit

Sübeä, beren oben (Srmä&nung gefd&e&en ift; foroie bieö audj

einen Erflärung«grunb abgeben mürbe für SKanne'ö 33efannt*

fd&aft mit bem Sßfaljgrafen griebridj, ba audj biefer mit ben

ßübedtern ausroeife ber ßüneburger 2lften in SBerbinbung

flanb. Sßergl. SRo. 11.

9to. 13. 3Da& bie 3)ämfdjen unb ©djledro. ^olftcinifd^en

Sanbeö^erren feine @elegenl)eit mürben vorüber gelten laffen,

fobatb fidj eine äuöftdjt auf günftigen Erfolg barböte, SDifc

marfdjen ju bewältigen, mar ben ©itmarfdjern mo|)I befannt. S)ie

Verträge oom greitag nad) Qubttate 1500 unb oon 1523 fomie

ber oberroä&nte Sübecfer grieben§=©djlu{3 uon 1536 fonntennid)t

Ijinbern, bafe neue Reibereien entftanben unb SBertjanbtungen ju

beren Ausgleichung fo j. SB. 1509 unb nod) 1544 ftatt fanben,

bie aber bauernbe 9?u§e nid^t jur golge tjatten. 33eibe Steile trafen

Vorbereitungen für einen legten unb entfd&eibenben Kampf.

£erjog 2lbolf fud^te ftd^ burd) X§eilnal)me an ben 9iicberlänbifd^cn

Kriegen im Kaiferlidjen £eer für ben Kriegöbienft auöjubilben.

2ludj mar es mofjl nid&t baS Streben ber £erjoge Qo^ann unb

Slbolf unb König Efjriftian III. allein, i^rem, oon ber Erbfolge in

ben £erjogt!jümern ausgeflogenen, jüngeren Sruber griebrtdj

eine Entfdjäbigung burdj bie SBaljl jum 33ifd)of in £ilbeSE)eim

unb Koabjutor bes Erjbtfd&ofs oon 33remen mit ber Sludfid^t

bereinige -Jtadjfolge in biefe SBürbe ju oerfdjaffen, fonbern

gereift audj i&re 2lbfid£)t, einen lünftigen Sßibertyrudj bes Erj-

bist^ums gegen bie geplante Eroberung SMtmarfdjenS aus bem

SBege ju räumen, mas nur burdj ben, fdjon 1536 in golge

ausfdjroeifenben SebenSmanDets erfolgten, £ob §rtebrid£)S t>er*

Ijiubert warb. Ein bei ben ©täbten Hamburg unb Sübedt $ur

Seftreitung ber KriegS^Kofien oon ben £erjogen gemalte große

2lnleif)e modjte au&erbem bie Steigung beiber ©täbte fdjmädjen,

bie feit tnelen Sauren befteljenben uon &\t ju 3*ü, fo 1468,
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Uthmben. bte ©efdjicöte $ttmatfdjett$ betreffend 33

1493, 1506, 1520, 1529 unb jwar julefct 1538 mit $)itmarfd)en

auf 20 3aljre gefdjtoffenen ©djufe* unb SfinbnifMBerträge ju

erneuern; benn bie ©ttmarfdjer würben fdfjwerlidj gefäumt

Ijaben, im Qaljre 1558 eine Erneuerung beö Vertrags ju erwirfen,

wenn nur ber gute SßiHe t)on Seiten ber £anfe*©täbte oorljanben

gewefen wäre, ©d&loffen fie bod) ju i^rer ©idfjerljeit im 3>a^r

1515 einen Vertrag mit bem ©rafen Erwarb oon Dftfrieslanb,

um i|n von einem neuen ©ubftbien=33ertrag mit König Sodann

wie im Satjr 1507 abgalten, unb erneuerten nidjt minber 1527

eine alte Einigung mit ben SKorbfriefen, um fid^ gegen geinbfelig*

feiten biefer i^rer nörblidjen -Jtadfjbaren ftdjer &u fieHen. @let=

d)en 3roe^ fe* cö *>er Erlangung beö SBeiftanbeä im gaU eines

friegerifdjen lleberfattö ober beß 3ut,otfommenö mit Äricg, Ratten

oljne $mtfd bie oberwäfjnten SBer^anblungen Sßeter 3lannz'&

mit bem Sßfaljgrafen am Sftyein ftriebrid), toeld^er als ©ema&l

einer £od£)ter beö gefangenen E^riftian II. au$ einem SBerfpred&en

bei Eingebung ber Eremit berfelben Slnfprfid&e.an ben&änifd&en

%f)ton madjte. — 3mmer me^r &ej0ß ^ fccr £immel mit

ffriegöwolfen, unb jroang bie SMtmarfdjer auf einen blutigen

Stampf fid) oorjubereiten. 2)afc fie von ben £anfes©tabten eine

tätige £tilfe nidjt erwarten fonnten, jeißt baö unter 3lx. 12

enthaltene antworte ©treiben Säbedö beutlidfj genug, ^ielt

man bodj felbft bie Slufforberung ber bort weilenben SDitmarfdfjer

jur tRüäfe^r in i^re &eimaty, tote fie in bem oon SWid&elfen

im alten ©itmarfdjen ©. 108, SRo. 44. mitgeteilten 2Kanifeft

enthalten war, jurfid unb woBte oon bem bo$ f$on fo nalje

beoorfteljenben äuabrudj be§ Äriegö nod& feine ©pur bemerft

§aben. SDiefelbe traurige Erfahrung matten fie beiil)rem2anbe§=

Ijerrn, bem Erjbifdfjof, ber fi<$ wo^l ju einer £agfaf)rt mit

ttjnen unb bem Hamburger S)omfapitel bereit. erflärte unb eine

aSermittelung bei ben £erjogen oon £olftein oerfud&te, tätige

£ülfe aber fo wenig felbft leiftete, als oon feinem Skuber, bem

^erjog &einri<Jj oon SBraunfdjweig unb oon ben Sremen'fdjen

Sanbftfinben erwirfte. 9lur ein lefcter -Jtotljfd&m, oon welkem

bie 2)itmarfd(jer felbft feine &ülfe erwarten motten, war e§

woljl, als fie, nadjbem fdfjon mit 3Mborf bie ganje füblidje

3
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34 Urfunben, bie ©efdjidjte StttmarfdjenS betreffenb.

ßötfte bes Sanbes oom $einbe befefet war, eine Sitte um
SBeiftanb ober um 33ermittelung an bie jutefct Benannten ©tänbe

burdj iljren ©pnbifus, ben Sicentiaten ber SKedfjte $iidfjael 33oje,

am 9. $uni 1559 abfanbten. 2)enn fd&on am 13. Suni mußten

fie, nad&bem iljre beften Ärieger ben &elben=2;ob gefunben unb

aud& £etbe unb bamit ber ganje -Jtorboften bes Sanbes in

feinblid&e £änbe gefallen unb nur bie norbtoefttidje SDtarfdfj

i§nen geblieben war, bie mitten im ©ommer bem jatylreidfjen

feinbti^en &eere offen lag, für iljre Slbgeorbneten ju $rtebens*

Unter^anblung fixeres ©eleit erbitten. 2)er oon iljnen betoiefene

Opfermut^ unb tyre £apferfeit toarb 00m geinbe anerfannt

burd& bas 3uÖ^ftönbnife einer am 2)ienftag nadfj Sßiti ausgefeilten,

nidfjt mit bem alten SanbeS-©iegel, fonbern mit einem neuen,

oon ben Siegern im Sßorauö bereit gehaltenen SBappen, toeldjjeS

oon yiorber-2)itmarf^en beibehalten ift, befiegelte 5lapttula=

tionS=2lfte, bie tynen perfönlid&e greiljeit, ein feftes abgaben-

9Kaß unb mancherlei fonftige 3ugeftänbniffe mad&te, unb baburd^

ben SSerluft ber früheren greifjeit nid£)t gar fdjjroer erfd&einen liefe.

9lo. 14. ©pärlidf) nur fliegen bie Duellen übec bie

SSerfud&e jur igerfteUung bes greiftaats. SDie gleidjjjeitigen

einljeimifdfjen ©efdfjidfjtsfdjreiber motten S3ebenfen tragen, baS,

roas fie etwa mußten, nieberjufdEjreiben, unb ©a^trnann mar es

juerft, ber auf bas SBenige, roas er barüber ermittelt, im 2.

Sanbe feines SReocorus aufmerffam mad&te. @itr SDieljreres

giebt bas UrfunbemSBud^ ©. 285, 289 unb 339, SRo. 126
r

129 unb 150. 3m Süneburger 9tatl)S;3ird&io ift nur bie in

3lo. 14 enthaltene furje -Jiotij gefunben, enthalten in einem

©d&reiben beS Süneburger ©pnbifus £ufanuS, melier als

Unterljftnbler SüneburgS an ben ©treit=93er^anblungen Äönig

griebrid&S unb £erjog älbolfs in Setreff ber ®rbanfyrüd(je uadE)

bem ftnoerlos oerftorbenen &erjog S^ann Xljeil naljm. 6s

mar fein leidstes ©efd&äft, meines bem ©efanbten übertragen

war. 2lbgefe§en oon feinen amtlid(jen Obliegenheiten bei biefen

Serfjanblungen bellagt er ftd& in einem ©^reiben 00m 17.

2luguft 1581 an ben 9lati) ju Süneburg. „®S ift mir aber

oon ben fiberfdfjtoengtid&en großen ©efeuff in ben fterfften mein,
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Urfimben, bte ©efdjidjte S)itmarfdjen§ bctreffcnb. 35

fo ßin unb roiber in 25ennemarf :c, ju 2Koßrftrdjen, ju Stortorff

unb fonftcn bei £erjog Stbolf üon &olftein getrieben morben,

bafe fid& aueß -Jtiemanbt §at Wnnen entbre<$en, meine alte

befd&merung sunt SSefcßlufe ber faeßen im linfen 2lrm unb in

bie liufe igufft nrieberumb gefallen." (Ss ift einSilb ber bamaligen

3uftänbe an fürftfidfjen &öfen äßnlidfj bem, roeldfjes bie Reibet

3eitung in ißrem üorigen $aßrgange com SebenSroanbel bes

SSrubers ^erjogs 2lbolf, bes oben feßon genannten 33ifdE)ofS grieb*

xiä) von £olftein gab, wie benn audfj bie wenig eßrenßafte ©e-

finnung biefer gürften ftdjj abriegelt in ber 2lrt, wie fie bie

ftrafcenrftuberifd&en unb branbftifterifd&en &anblungen eines

SBiben Sßeters, feines 33ruberS 33artolb Sßeters unb tßrer $elfers=

Reifer förberten, bie SDitmarfcßer jroangen, fie bafür ju belohnen,

unb bie ©elbftßülfe nriber ben erfteren auf ©cßlesroigfcßem ©ebiet,

ba feine anbre 2lbßülfe ju erlangen war, als günftige rooßl

gar gefugte ©elegenßeit benufcten, baS £anb mit Krieg ju

übergießen.

&ö<ßftroaßrfcßeinli<ß mar bie 33unbe$*©enoffenfdEjaft berSDit=

marfd&er mit Sübed in beffen auf ^Befreiung bes gefangenen

©ßriftian II. genuteten Kriege gegen ©änematf in ben Saßren

1534 bis 1536 unb bie £ßeilnaßme bes SJJfaljgrafen griebrieß

an bemfelbeh ju ©unften bes ©efangenen, feines ©(ßroiegenrnterS,

bie näd&fte ^eranlaffung jur 33efanntfd&aft ber SMtmarfcßer

mit griebridfj unb bur<ß ißn roieber mit ber als ©tattßalterin

ißres 33ruberS Kaifer Karl V. in ben SRieberlanben regierenben

ättarie, Königinuon Ungarn, roas fte ßoffen liefe, beren

&ülfe ju ©unften ißres ©dfjroagers ßßriftian II. unb ißrer

©d&roefter, beffen ©emaßlin, nriber baS ißnen feinblidfje Königl.

unb ^erjoölid^e gürftenßaus ju erlangen. @s mochte audj) bie

©tattßalterin, bie gegen ben ißr-naße üerroanbten Sßfaljgrafen

günftige ©eftnnung ßegte, meßr geneigt fein, benfelben bei

feiner SBemüßung um ©ßriftians Befreiung unb ©rlangung

bes 2)anifdßen £ßronS ju unterftüfcen, als ißr 33ruber Kaifer

Karl, ber jroar 1517 feinen ©d&roager für feine ~päne ju

benufcen bemüßt mar (Staßlmann's 25änifcße ©efdE)i<ßte III,

©. 332 unb 395), aber in feinen Kämpfen nriber bie Jlieberlänber

3*
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36 Urfunben, bie ©efdjidjte $itmarfd)en3 betreffend

unb in ben 3)eutfd(jen 9teligionS* Streitigfetten genügenbe

Sefdfjäftigung fjatte, als bafc er in weiter fe^enbe $eI)Den fi<$

^atte einladen foHen. 2)at)er blieben benn audfj bie 33emü:

jungen $eter Sfamne'S, roie oben fdfjou bemerft toorben, einen

Ärieg gegen 2)ftnemarf im ^atjre 1546 anjufad&en, erfolglos,

tote ber 33erfudj mehrerer 3)itmarfd(jer, im Safjre 1560 eine

£odf)ter ©OrifHanS, bie ^erjogin (Sfjriftine oon Sotljringen, öurd)

Qo^ann Xopt, t)ier &anS £aub oon Sunben genannt, jum

(Sinfdjreiten für S)itmarfd(jen ju bewegen (UrJ.*93ud) © 353).

SDie neu cingefefeten Sßögte faljen bie @rfolgtofigfeit foldljer

9Jtof$na!jmen felbft ein unb überlieferten bas 2lntroortfdEjreiben

ber £erjogin uneröffnet iljren 33orgefefctem @leidf)too§l er-

mübete ber anfdfjeinenb in Süneburg toofjn^afte aber in

Stfenften bes Sßfatjgrafen ftefjenbe Qoljann £<>Pe fotoenig, als

anbre $itmarfd£)er, unter anbern ber in Sunben mit anfe^n=

liefen Siänbereien angefeffene £f)ebe ©toefens in ifjren 33e*

müljungen für bie greiljeit iljres 33aterlanbeS, roas ber tefetere

mit ber ©injie^ung feines SBermögenS büfete. ®anj erfolglos

fd&emt iljre Sptigfeit in ben -Jtieberlanben ntd^t getoefen ju

fein, toenigftens beuten bie bem £erjog 3lbolf gemalten

aJHttljeilungen über £ope's Unter^anblungen mit bem fyanifd&en

£eerfüf)rer in ben -Jtieberlanben, bem Vergoß oon SEorrenooe,

de terra nova, bie Seforgnifc oor feinblid&en Ueberfätten oon

ben -Jtieberlanben Ijer unb bie roieberfjolte 2Iufbietung ber

waffenfähigen 3Rannfd)aft jur Sewad&ung ber Küfte auf bes*

fällige feinblidfje ©dritte tyin. Sludfj betoetfen bie äusfagen

bes 35rubers bes Sodann Sope, £ans Xopt, t>ak es in

2)itmarfd)en nidE)t an Männern fehlte, bie an biefen 33erfudf)en

für ifjr SSaterlanb Xljeil nahmen, wobei fie nid&t blos auf bie

Jtiebertanbe iljre £rjätigfeit befd&ränften. @S mochte SEope am
£ofe ber ©tattljalterin audj) mit bem unternefjmenben, aber aud)

ränfe* unb Ijänbelfüdfjtigen SBilfjelm oon ©rumbadf) befannt

geworben fein; besljatb fefete er ftdfj anä) mit biefem in SSer^

btnbung, als berfelbe in bie SDienfte beS &erjogS Sodann

griebridf) oon ©otlja getreten mar, meiner toä^renb ber ba*

maligen 9teligionSs2Birren weitgel)enbe aber woljl jiemlidfj
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wilbe platte ju Umgestaltungen in SRorbbeutfdfjlanb mit £ülfe

granfreidfjä Ijegte, unb bafür ^Bewegungen in Sßreufeen, ben

3tieberlanben unb in ©nglanb Ijeroorjurufen fudjjte. 33ci ber

einnähme ©otljas unb beß ©rimmenfteinö bur<$ bcn Äurfürfien

2Iuguft im ftrüljjaljr 1567 fd&eint £ope, ber in bem belagerten

©otl)a anwefenb war, jidf) burdj bie glud&t bem ©djidffal ber

£inri<$tung, weldfjeö ©rumbadj) unb feine 2lnl)änger traf,

entjogen ju ^aben. 35enn fd^roertid^ l)ätte ber £erjog 2lbolf

uon £olftein, weldfjer als 33erbünbeter be$ Äurfürfien an ber

Belagerung £ljeil nafjm, tyn bamit üerfdEjont, wenn itjrn feine

9Inwefenl)eit unb feine Päne fo befannt gewefen wären, wie

fie fidj) bei ber llnterfud&ung im 3a$re 1580 enthäuten, worüber

baö Urf.*33ud(j ©. 339, 3lo. 150 fd&ä|enßwert!)e äufflärungen

giebt. Sie 3Kten über bie 33ernet)mung beö $an& S^ope in

Süneburg würben otjne S^eifel weitere Slufflärungen gegeben

fjaben, wenn fie nid&t oerloren wären. -JJlöBlid&erweife fönnen

foldfje au<$ nodjjb in anberen Sird&ioen über bie ©rumbadtj'fdfjen

£änbel unb über bie Unterkühlungen mit bem fpanifd&eu

£erjog de terra nova verborgen liegen, wenn man anberö

ben Seftrebungen %opt& überhaupt berjeit eine Sebeutung

beigelegt tjat. ©eit 1580 oerfd&winbet £ope unb ebenfo

(Swefenö oon ber öffenttid&en 33ü§ne, unb wenn aud) bie ältere

Seüöiferung fid& na<$ ber 3*ü &er $teif)eit jurfidfeljnen modfjte

unb bie ©^roniften forgfältig ben £ob ber legten S^eilne^mer

an ber ehemaligen Sanbes - Regierung unb an ben legten

greiljeit$*Stämpfen berieten, fo gewöhnte ftdfj bodfj baö jün*

gere ©efdjjledjt aHmäljlig an bie größere 3tul)e, wie fie ber

SBeginn beß neuen 3^2lbfd&nittö unb bie Regelung ber firdfj;

lidfjen 33erl)ältnijfe nad£) oollftänbiger 3)urd&füf)rung Der 9te=

formation braute, unb Ijatte ftatt ber grei^eit^ü^en, anbre

Kämpfe mit ben ©dE)idfat3~3Jiäd(jten ju befielen, bie oft allen

9ttuti) unb jebe Sebenö-greubigfeit tief nieberbrtiden motten,

unb neben ben guten grüßten ber burdt) bie Sapferfeit ber

SBorfaljren erhaltenen freien ©emeinbe*SBerwaltung audjj beren

faule oft nur gar ju üppig wudfjern liefen.

Wo. 15. Sie 2)orfß-©emeinben in SDitmarfdjen regelten
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tljre ®emetnbe»2lngelegenf)etten fclbft Don 2Uterö Ijer, tüte nodf)

jefet, burdj von tynen felbft uerfafete unb in f. g. Seliebungen

jufammen getragene SBcfd^lüffe, bie ttte^r ober tttinber t>ott*

ftänöiß finb, jenad&bem bie eine ober anbere SSeranlaffung fid^

ifjnen barbot, Ungenrif#eiten unb ©treitigfeiten i^rer 9R\U

glteber bur<$ berarttge autonome 93efttmmungen ju befettigen.

S)ie Siteren Urfunben ber 2lrt finb meift verloren gegangen unb

burd) neuere Seliebungen erfefct, unb fo mag bie Ijier afc

gebrudte Dom Qa^re 1581 eine ber älteften nodf) erhaltenen

fein. 2)er Umftanb, ba& fie fdfjon bem erften Sanboogt Siorber-

©itmarfdfjenö -Dtarcuö ©tutjn jur Seftfttigung oorgelegt toorben,

wie audjj fettbem in !Jtorberbitmarfdjen baö ©erid&t ftetö baö

Sßrüfuugö; unb ©eneljmtgungö'9iedE)t geübt Ijat, läfet üermutljen,

bafe audf) jur 3eü ber greiljeit fd&on bie 48ger ein foldjjeö

9ied&t geübt Ijaben. @inen tiefen ©inbliä in bie älteren

©emeinbe'guftftnbe gewährt bie Urfunbe ntd&t, ba fie im

2Befentli<$en nur baö (Sintrittö^öelb für bie aufnähme in ben

©emeinbe=3Serbanb , bie f. g. SBauerfd&ulb , je nadEjbem eine

gröfeere ober geringere Xl)eilnabme am ©emeinbe* Eigentum

erteilt warb, regelt, unb foldjjeö im . SSergleid^ ju ben jefet

üblichen Beträgen jtemlidE) l)od& feftfefet, wofür benn aber

aud) bamalö baö ©emeinbe-Sanb unb beffen SWufeung nod) nidjt

bur<$ Sanbauftfyetlungen befd&ränft ober gänjltd) befeitigt war.

©lei<$ na<$ ber im Satyre 1559 erfolgten Eroberung beö

Sanbeö fanben bie neuen Sanbeötjerren fdjon SSeranlaffung, ftdj

mit ben 33auerfd)aftö=©emetnben, unb bem, roaö fie in iljren

aSerfammtungen („Suerlag") befdfjloffen, ju befd&äfttgen. SDenn

eine gemeinfd&aftlid&e Verfügung berfelben an bie 3 SSögte

t)om 16. Dctober 1560 verbot, gremblingen, bie fid) im Sanbe

nieberlaffen wollten, 100 Wart unb überhaupt me^r als ben

(Smtyeimifdfjen an „Surfdjo^gelb" abjuneljmen (geroöljnlidf)

93uer= ober SBurfdjulb genannt, felbft in ©t&bten nod) weit

ins Mittelalter hinein, toie in benfelben audE) ftäbttfdfje am
orbnungen „Surtyrafe" baö SBürgerbud) „Surbodf" genannt

wirb, unb felbft ber SBürgermetfter auö bem „SBurmefter" beö

Sorfeö übertragen ift, unb einen SBetoeiö twm Uebergang beö
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Dorfes jur ©tabt abgiebt). ©ine allein itönigl. SBerfügung

von bemfelben SEage verbot überhaupt bie 2lbnaljme einer

Sluflage bei ber -Kieberlaffung* aSietteid^t motten bie ©emeinben

nad) bem Kriege ebenfo fc^r bemüht fein, grembe von ber

Jlieberlaffung in ©itmarfdjen abgalten, als bie gürjien fie

ju beförbern n>iinf<$ten. @ö etflärt fid^ barauö audj bie

£erabfefeung ber 33auerfdjutb in ©teile auf 100 9)t. burcfc ben

Sanbvogt -Karats ©tvtjn. — 33ieUeid)t tvar es aud) biefe

fürftlidje, am 31. SDecbr. 1560 allgemein begannt gemalte

Verfügung, tveldje am 23. ©eptbr. 1562 bie Kafftrung einer

Seliebung ber üKorber * SBauerfd&aft SBarlt, bie „funberlid&e

bebenältdje unb na<$teilige SBortrege unb 93eliebung uffge^

richtet", veranlagte. — 2ln Sllter fielet übrigens ber ©teuer

33eliebung am nädjften bie SBeliebung ber 33auerfd)aften £ens»

büttel unb 9Wft von 1582. 3Sergl. SJUdjelfens Urf..»ud).

©. 251, 255, 278, 358.

3lo. 16. Weitere Sunbbriefe ber ©ef<$led)tSs5Berbinbungen

auö ber 3eü ber gretyeit werben gar nidjt, unb aud) gleid)*

altrige mit ber tyier abgebrudften von 1609 felbfl in 83üfum

faum erhalten fein. Sort §at bas privat -©gentium an

5tirdjen-©tfeen unb 33egräbni^5piä^en ifjnen ein verkümmertes

Seben erhalten, tyier ift es ber gemeinfame 33efifc eines ©djtlf=

roerberS unb wenigen SBiefenlanbeS, meldte eigentümlich genug

im 2Biberfyru<$ mit bem fonft geltenben gleiten ©rbredtf bes

männlidjen unb rveiblidjen ©ef<$te<i)ts forttväljrenb auöf<^Ite§=

lid&es ©gentium ber männlidjen 9ia<$fommen ber ehemaligen

©efd^le^ts ©enoffenfd^aft geblieben finb, unb beren ©igenttyümer,

jefet nur nod) 2 gamilien, fyöttifdjer SBeife ben tarnen

„SDafenfönige", führen. S)er mehreren Kräftigung iljrer Siebte

wegen werben fie in älterer 3eit eine tanbes^errlidje Seftätigung

i^rer „Selevinge" nadjgefudjt §aben, wie fie für alle Sßrivtl.;

ßonceffionen, gretyeiten 2c von ben neuen Sanbestyerren bean*

fyrudjt warb unb mit ^oljen a3eftätigungs*©ebü^ren erlauft

werben mufcte.

5Ro. 17. 2Wid)elfen Ijat in feiner Sammlung altbitmarftfd&er

5fted)tsquellen jtvei alte $Deidjre<$te jum Slbbrudf gebraut; ^tet
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möge eine fernere SDeidj-Drbnung t>om ^r 1613 folgen, bie

ben 33eroeiö liefert, wie bie urtyrüuglid&e Einheit ber Jtirdfc

fpiele 2Beölingburen unb 9teuenfird)en im SDeidEjtoefen fid) biö

bal)in, wie audj fyäter nod) erhalten J)at, unb jugleid) jeigt,

roie baö uralte ©emeinbe*2eben au<$ in biefer 93ejieljung

feine 23ebeutung in eigner Regelung eines ber für bie üUtarfdj

nridjtigften SBernmltungö^toeige, beö SDetdjroefenö, unb in eigner

ftrenger SBeauffid&tigung ber Seid^Unterljaltung aud) nad) bem

SSerluft ber gretyeit bewährte, wenn man aud) um beö böseren

2lnfeljnö toiUcn eine lanbeöf)errtidje Seftätigung ber tum ber

©emeinbe felbft getroffenen SBeftimmungen ertt)irlte*

I.

2luö bem Sfineburger Jtat^ö^rdjto unb jroar auö einem

ßontwlut unter ber SHuffdjrift: „Privilegia, betr. Dithmarsia

Provincia. „3)ie Sriefe ber SBertoefer beö Sanbeö 2)itmar^

fdjen unb beö 9tott)eö in Sübef, fotoie bie Urfunbe 1559

©onnabb. n. Sfttare finb im Sfrdjfoe."

©^reiben ber SRftttje von Sübed unb Süneburg an

ba& Sanb Sitmarfdjen über eine (Streitigkeit beö Sedieren

mit Hamburg.

SRanbbemerfung: 1501, vigil. Laurent. Pro. 2Utf einem

Viertelbogen mit ©infdjnttten, bie auf ©ieget-©treifen fd^licBen

laffen, muttjmafelid) eine 2lbfdjrift eines von ben Stätten ju

Sübed unb Süneburg naefj 3)itmarfdjen erlaffenen ©d&reibenö.

An de vogede Sluter unde meynheit des gantzen

Landes Ditmarschen.

Ersamen unnde vorsichtigen besunderen guden frunde.

Juwere ersamheide antwordeschriffte am jungesten (?) de

vorblivinge halven der twistigen zake, ju unde unse

frunde van Hamb: belangende, an uns geschicket, heb-

ben wy to gudermate vornomen, unde vugen ju darupp

gutlik weten, Dat wy unsen manichvoldigen scrifften na,

und in den dingen nicht anders don wo billik unde
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recht is, willen ertogen, Averst in juwe lant to schicken,

so gy begeren, können gy woll affnemen, was uns unde

in besunderen den van Hamb. des steit to donde. Be-

denken doch nichtesdemyn iu eine gelechlike Stede,. ju

unde den van Hamb : allenthalven gelegen to vorteken,

dare wy na geholdener fruntschupp, de wy nochmals

willen vorsoken, ju in rechte willen entscheden. Unde
begeren darupp und by jegenwardigen sodane vorsege-

linge der vorblivinge halven, wo juwer ersamheiden vor-

mals de aveschrifft togeschicket willen aversenden. De
wy van gemelten van Hamb: in geliker forme ock ent-

fangen hebben. Denne so beschehende, willen wy uns

der möye noch underwinnen, unde nichts anders don
alse wy van gode unde den Luden bekant willen wesen,

in affsproke des rechten holden, gelyck desulffe versege-

linge dar van ock genoch hefft begrepen, wo darinne

juwes sulvest beste gutwillich unde ungesumet toerto-

gende ju unde uns allen dessen möye vorbath to be-

nennen, Dat zindt wy tegen gemelte juwe ersamheiden

Gade etc. bevolen to vorschuldende willich, unde begeren

desses juwe tovorlatige beschrevene antworde by jegen-

werdigenn. Sub Secreto Lub. quo ad pnts. utimur am
avende Laurentii Anno dorn: vc.pmo

Consules civitatum Lübeck et Luneb.

IL

2lu$ beut Süncbutßcr 9tati)&Wcü)XT) unb jroar au& einem

©pecial-- Jtonöolut, ent§. griebenß-33et^anbtungen jtMfdEjen SDäne-

tnarf unb Sübed aus bem erften Sa^rje^nt be$ 16. Safc
ljunbertö, barunter and) eine 2lbfd&rift beö SReceffeö d. d.

©eßeberß, am 3JJontaß nad) Nicolai 150t>.

2tusjtiße au% einem &efte, roeld&es auf mehreren 33oßen

ttntertjanblunßen unb am ©bluffe ein ßoneept ju einem 3te*

cejfe d. d. SRpföpinß ben 3Jiitttt)odjen nadj visitationis Mariae

1507 entölt.

Digitized byGoogle



42 Urfunben, bie ©efcftidfttc $ttntarfdjen$ betreffen*).

— „Na langer Besprake hebben se der van Lub:

„Schedes frunde by sick laten komen, welker in orer wed-

„derkumpt gesecht, wo dat one dar wer vorgeholden.

„Dar. wowol de van lubeke 24 schepe un itlike Dusent

„vorswegen, So wolde idt denne noch dat jenne nicht

„wesen, Dat den handeil wolde to wege bringen. Men
„wüste, wo de Ko mstt in Dythmerschen dorch der van

„Lubeke Hulpe gefaren, welkeren schaden syn Ko: Mstt,

„achte darup 4 male hundert Dusent nobelen etc: We de

„meininge to gnaden, so mosten de van Lubeke sinen

„Ko. gnaden nicht beschatten. De van Lubeke hadden

„em de Sweden unhorsam gemaket etc. Unde moste

„darumme dat eyne myt deme anderen compenseret

„werden etc: "

„— Item de Ko Mstt wüste, wo gerne de van Lu-

„beke sulken toch afTgevendet — " (ben £)itmarfcfjer Ärieg).

„— Dar na hebben se ingebracht, dat sulk antwordt

„nicht werde wol upgenamen, und dat dar apenbaren ge-

recht were, dat de van Lub: de Dytmerschen hadden

„myt volke, bussen, gelde und ander hulpe gesterket, dar

„dorch syne konichliche Myst: to vorberorden schaden

„gekommen. —

"

„— De frunde leghen in Dytmerschen von den

„henden — u

III.

2luä bem Süneburger 3fat^2Ird)it). Sürgermeifter unb

SRattymannen bcr ©täbte Hamburg unb Süneburg fd&reiben an

bie 48ger über tyren ©trett mit König griebridj.

(3Iuf einem Viertelbogen 2lbfä)rift ober ßoncept; oben

am SRanbe ift t)on fyäterer £anb eingetragen „1507. F. pasch.")

An de achtund vertich vorwesern des landes

Dithmersschen.

Ersame besunders guden frunde. wy hebben uppe

Juwe Jungesten schrifite an uns gedan in saken Denn
Durchluchtigenn Hochgebornen Fürsten Hern ffrederick
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Erffgenhomen to norwegen etc: und Juw entwisschen

antworde entfangen Daruth wy mergken syne g nicht

sy geneigt, in Hamburgh to handelende, sake halven

darto bewegen, aver in enden unnd Steden, wo gy uth

ingelecht aveschrifft mögen vorneinen. So denne unnses

bedunkendes syner g meninge, Der Stede bestymet Juw
io mit alle nicht kan affdragen mer io de beth iss ge-

legen . wer wol unnse gude meninge de nicht uthslogen

uppe dat gy in so kleynem nicht wurden vormerket wes

gy des syn geneiget. Begerenn wy ilende des juwe an-

dacht by jegenwerdigen tho vorwitliken. Gode bevolen.

Screven under unser von Hamborgh Secretum am Dinghs-

tage in den hilligen passchen. Anno vc vii

Burgmeister vnnd Rathmann der Stede

Hamb: und Lüneborgh.

IV.

2luö bcm Süncburßer 9tatt;$*3lrd)ü>. Sodann @rjbifdEjof

in SBremen fdjreibt an bcn 9Iat§ in Srcmen über eine jnri-

f<$en bem £ersoQ griebri<$ t>on£olfiein unb bcn 3)itmarfd>ern

ju Ijaltenbe £aöe^©afcunß.

(2lbfcfjriften auf einem $olio=S3latt von ftfynüdjer £anb*

fc^rift von ben Sauren 1501 unb 1507.)

Johan van godes gnaden Ertzbisschup tho Bremen.

Unse frundtliken Gunste voran. Ersamen bessun-

ders guden frunde. Unse leven getruwen Acht unde

vertich vorwesern unses Landes Detmerschen deden uns

unlanges bevolen, etlike des hochgeboren Fürsten Herrn

Frederiks Hertogen to Holsten etc: und juwer schriffte

copien, etliker unschegelicheit halven, twisschen deme
guten Hern Hertogen, unde unsen undersaten irwesen,

Juw ungetwivelt bewust. So denne de schriffte mede-

bringen derehalven eynen dach tom kyle tolestende

etc: Dar begeren wy juw insunderheit gantzer andacht

up weten, Dat uns unde den unsen nenerleye wys to
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donde steyt, mit synen lefttl in synen gebede dage

to lestende. Mochten gy juw nachgestaltnisse by synen

lefften befliten, sodane dach vorlenget unde in juwer

Stadt to lestende angestalt werden. Dar sick unse un-

dersaten " gerne schullen tor stede fögen. Wy wolden

ock de unsze insunderheit dor gerne mede schicken, so-

dan unschegelicheit aldar by to leggende, sodanes nemen
unde segen wy gerne, Willet juw hire anne flitich er-

togen, so wy Juw des conde alles guden insunderheit

woll betruwen eynsulk zindt wy alletydt sundergen to

erkennende geneget. Datum to vorde under unsem Signe-

tum am donnerdage na Tiburtii et Valeriani Anno etc.

vcix (?).

Den Ersamen Borgermestern und Radtmann der

Stadt Lübeck unsen beszunders guden frunden.

Deme Ersamen Rade der Stadt Lübeck.

Ersamen unde vorsichtigen guden frunde, upp Ju-

wer latesten schriffte van wegen eynes benomeden dages

tom kyle , mit dem Veluchtigen Hochgebornen forsten

Hertogen to Holsten, im kortliken to lestende, so hadden

wy gesant unse frunt an den erwerdigesten in godt

vader unsen allergnedigesten Hern van Bremen, de des

nenerleyewys mach bibringen, dar syne furstliken Rede
to schikende. So Juwe Ersamheit in dessen bybunden

breve, syner gnade meninge woll mögen vornemen. Ock
steyt uns nicht woll to donde, dat wy in synen furst-

liken Lande offte steden dage to lestende etc: Hier-

umme so is unse demodige bede, Juwe ersamheit unde

vorsichticheit wolde helpen vorfogen, dat de dach

mochte werden vorlenget wente na pingsten. So will

syne gnade gerne syne furstliken Rede schicken, senden

unde de unsen mede in juwer keyserliken Stadt effte

bynnen Hamborch. Juwe ersame wisheit wille sick so-
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daner möye nicht vorfeien laten. Dat wille wy umme
desulven, de wy gode allmechtich don bevelen, willich

zin to vordenende. Datum tor Heyde under unsem In-

gesegell. Schreven am Sondage Valeriana Anno D.

etc. VCLI. ono (?): Unde bidden des Juwe fruntlik schre-

ven antwort by ylender bodeschup.

Achte und vertich vorweser des Landes

Detmarschenn

Ok ersamen unde vorsichtigen leven hern unde

frunde is unse fruntlike beger. Dat de genanten unses

gnedigen leven Hern unde wy mögen up desulve dage

unde tydt seker unde velich äff unde to dorch dat landt

to Holsten mögen mit vastem geleyde besorget werden.

Datum ut in littera.

VI.

2tu$ bem Sfineburger diatfa 2lrd)ü>. An Hern Frede-

rike Erffgenamen to Norwegen, Hertogen to Slesswick,

to Holsteinn etc:

SDer dlaty ju 8übe<f fd&retbt an öerjog griebridj über

bie xjorßefdjfoßene ^aßcöfafeung mit ben ©itmarfdjern.

(SSbfdjrift auf einem golto blatte mit ßleidjem SBaffer^

jeidjen unb von berfelben £anb, tote bie übrigen ßleidjjeittßeii

äbfdjriften.)

Irluchtige Hochgeboren Furste gnediger Her. Itzund

datum desses Brevs na middage to vyven in de klockenn

hebbe wy ersten van dem Erwerdigesten in god vader

und Hern , Hern Johann Artzebissupp to Bremen unde

den Acht und veertich Vorwesern des landes Dithmars-

schenn der Dagelestinge halven, so Philippi und Jacobi

erstkamende bynnen juwen gnaden Stadt kyle to hol-

dende is vorwanet, antworde entfangen, dar van wy

juwen gnaden hyrinne wäre aweschrift senden vorslaten,

de meyninge daruth to vornemende. Van den van Ham-

borch hebbe wy noch tor tyt derhalven neen antworde
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entfangen. So denn in densulfften schrjfften nach an-

dern werd berort, Juwe gnaden sodanen dach eyne tyt

langh villen vorstrecken etc: Demna is unse indechtige

denstlike und flitige bede, Juwe furstlike gnade umme
alles besten willen uns to willen und gefallen sodane

vorbestemmede Dach einne tyt langh willen vorstrecken

und uns bequeme stede und tyt by dessen jegenvordi-

gen schrifftlik to vortekende, dar breven ock vor to

geven alse van dem Hern Bisschupp to Bremen, Ok
vor de van Hamborch und Dithmarschen, de to sulkem

Dage scholen werden verschicket mit den eren uns enen

apenen vorsegelden geleydesbreff in der besten wise

vorramet, Darinn desulve mit veyligem vasten geleide

syn besorget by dessem jegenwordigen unvorsumet to-

schicken willen, up dat de dinge in wider möge irrunge

und mishegelicheit nicht enkamen. Was wy alles hyrum
gedan hebben und noch don, is uth guder meininge und

andacht sowol juwen furstlikenn gnaden to eren und

denste, alse den andern to gude umme vorderff lande

und lüde to vormidende, vrede und eyndracht to behol-

dende gescheen. Unde mochte wy vele mer gudes Ok
juwer gnaden behageliker denstbarkeit hyrinn und süss

anders irtogen weren wy to donde unvordraten kennet

god dem wy juwe F. g. in saliger wolfart to entholdende

bevelen. Bidden denstlik dessen ene unvortogende gne-

dige vestlik antworde by dessem jegenwordigen unsen

dener. Sehr: under unser Stadt Secretum Ilendes am
avende St Georgii anno 2C veix.

Borgermester und Radtmann der Stadt Lübeck

VII.

3lu§ bem Süneburger $Rat§&2trd)tt>. 3)er diatf) ju £am-
Burg fdjretbt an ben 3iat^ ju Sttbed über SMtmarfd&et 3ln-

gelegen^eiten.
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(auf einem asiertetbogcn, unb jioar in bem ^cuner baö=

fclbe äBafjerjeidien , toie in bem ©djretben von 1507. ®in-

f<$nitte für einen ©iegelftreifen laffen cermutben, bafe es

eine bem diati) ju Süneburß t>erficöelt jußefanbte 2lbf<$rift ift.)

An den Radt to Lubeke.

Ersame wise heren Besunderen gud Frunde. Dat
juwe Ersame wysheit sampt unsen frunden van lune.

borch unlanges der Dythmerschen schryfft der Iterein-

lerper (?) reyse halven entfangen wo desulffen up dach

unde stede dorch se vortekent, wolden gescheden

wesen sampt anderen anhange unde juwe E: ock ge-

dachter unser frunde van luneborch vorranne derhalven

vorgestellet is nochafftigen dorch unse jungest geschickede

radessendeboden ingebracht unde fugen juwe Ersame

wissheiden derhalven tor antworde Datt wy nicht twi-

velen Juwe Ersame wisheide sampt unde besunderen sick

weten in dem valle dem rechten lickmetich unde, der

gebor na to holdende de ungetwyvelt in den saken de

wyle desulwigen im rechte nicht vorclaret Ok nach ge-

legenheit nicht bewiset unde wäre gemaket also yemande
to vorsnellende nicht werden vorfarende Wowol denn

wy woll hadden konen lyden, wen desulffte sake to sy-

nen tyden rechtliken vullenfort hadde etc : Alles by

unsem wedderparte vorebleven. Dar wy averst noch

van J. E. W. samp als erweiten Schedesrichteren to rech-

ter tydt unde behorliken termyne esket unde vorschreven,

wolden wy uns der gebor na to alle dem Jennen, dat

wy van rechte plegen billich weten to holden. Worane

'

wy J. E. W. sampt unsen frunden van luneborch frunt-

like denste unde wilfarige irtogen mögen, Do wy stedes

willich gerne. Schreven under unser Stadt Secrete Donnre-

daghes na Appollonie virginis Anno vc duodecimo

Burgermeistere unde Rademanne

der Stadt Hamborch
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VIII.

Slus beut Sfineburßer 9fat§ö-2lrd)tt>. 2)er SRatl) in Sfine*

bürg ma^nt »Den Ersamen und vorsichtigen achte und

vertich Radegeveren des Landes Dithmarschen unser

besonders guden freunde" ab, „der vorfarliken uprorigen

twedrechtigen lutteresske Sekte und lere" @Wßanß jU

geftatten-

33emer!unß: 2to8 auf einem ßanjen Sogen auf ber

SRütffeite bie SBorte „Ad Dithmarienses ctr. Lutheri doc-

trina" entljaltenbe ßoneept ift fo unbeutlid) ßefd&rieben, baß

barauf t>erjidjtet wirb, es feinem ßanjen Statte na$ mitju*

teilen. ®ine Stoßet unb %af)t&s
<

ixiüabt ifi nidjt barauf

enthalten. 3)a inbefc ber ©treit jurifdjen bem, bem alten

(Slauben anljftnßenben SRatl) unb ber, ber neuen Se^re ergebenen

»ürßerfd^aft Süneburßö in bie 3a$re 1525 bi* 1530 fällt,

unb in SDitmarfdjen 8 Saljre t\aü) £einrt<$ 9Rötterß von

3ütyl)en ÜDtartprium am 10. ©ecember 1524 bie feljr balb

Diele 9lnl)änßer ßetoinnenbe lutljertfdje Se^re 1532 förmlid)

anßenommen warb, fo wirb bas ©djreiben in biefe 3*ü *toa

um 1525 faden.

IX.

3luö bem Süneburger Siatfys * 9lrdjii>. S)er Siatf) in

Süneburß erteilt einem ©enbeboten eine £eßitimation für

feinen münblid&en äuftraß an 3 2)itfymarfdjer, ade 3 2l<$t

unb SSierjißer unb aus Sunben.

(auf einem golio^Slatt Rapier als ßntnmrf ßefdjrieben.)

An Peter Nanne, Peter Schwyn und Claus Roden
in Dithmarschen.

Unsern etc. Ersame etc. Wy hebben dem achtbaren

Mester Michel Schillowen jegenwardigen etliche muntlike

gewarve an J. L. tho dragende in bevel gedan, wo J. L.

van ohme sonder twivel allenthalben vornemen werden.

In besondern flite fruntlich biddende, J. L. densulven up
dethmal gelik uns selbers gantzen geloven geven, und
syne anbringende nha gutwillich und fruntlich ertogen,
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dat syn wy umme J. L. de wy Gade almechtig hirmede
befeien tho vordynende willich und unbeordente (?)
Geschreven under unser eynes secret, so wy hirtho

samptlick gebruken den Medeweken na Invocavit anno
. . 33.

X.

2tuö bem Süneburger 6tabfc3lr<§it>. ©enerat=$tont>olut

:

„Privilegia. ©Triften, betreffenb bie ftrone SDänemarf. SDie

©djreiben beö fiönigs von SDänemarf im 3lr<I)ü>e 9io. 101/'

©pecial $ ßontJolut : „ Handelynge twysken dem
Konyng van Dennemarck vnd den van Lübeck und
mehr ander schriffte Dennemarck und de Stede belan-

gende, ock den Paltzgraven. A, Nr. 98."

2Iu8juß aus einigen ju weiterer ©rörterung befiimmten

Srtifeln, mut^mafettefj t>om %df)x 1534.

— „De Dethmerschen moghen ock mith rechte

„und byllicheit van den van Lübeck tho gudlicher

„und bylliker Handelinge nicht uthgeslaten werden,

„Sunderlinges dewyle sick f: Dorch* tho Holstein

„stedes dar tho erbaden hefft"

XL

9tu8jug aui bem @ntn>urf eines griebenö- Vertrages

jtmfdjen &erjog (5E)riftian für fictj unb feine unmünbigen

SBrüber mit ber ©tabt SübedE t>om 18. SWoneinber 1534.

— „Nachdem auch zwuschen Konig Friedrichen

„loblicher gedechtung und den Dithmarschern um
„Privilegien und andern sachen halber etzliche re-

„cesse und vertrege auffgerichtet, daraus angezogenen

„Schadens, und anderer sachen halber Irrungen

„eyngefallen seyn sollen, So hat Herzog Christian

„vor sich und seyne unmündigen Brüder bewilliget,

„sich derwegen zu gelegener und geraumer, doch

„unvorzüglicher Frist mith den Dithmarschern „zur

Handelung zu begeben, und sich solcher Irrung

4
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„halber nach billichkeyth mit inen zu vertragen

„lassen.

XIL

3u$ bem Süneburger 5tatlj§;3lrdjii>. ^Setcr SRamte auö

Sunben überfcnbet bem 9tatlj ju Süneburg einen ©ntrourf ju

einem Vertrag über feine Snfletlung als Hauptmann einer

©ölbner^ru^e.

(2>er Srief ift auf einem $olio*33latt gefdfjrieben, auf

welkem fieb nodj ©puren bes 2Badj3' ober Siegettaä - ©iegelö

befinben, womit er gefdjloffen worben; ber SBertragö * Entwurf

ift auf einem noflen Sogen, mit einem ä^nlid^en SBajferjeidjen,

nrie mehrere anbere ber Urfunben, einer ausgeftreeften offenen

#anb, unb einer fünfblättrigen Slume t)or bem Mittelfinger,

getrieben, rfibrt anfdjeinenb aber t>on anberer £anb i)er als

ba$ Driginalfd^reiben bes $eter Spanne, roie benn audj baö

Rapier Diel ftarfer vergilbt ift.)

SÜDreffe auf ber Stüäfeite: „Dem Erbarenn Vorsich-

tichenn Borchermesterenn und Radesheren der Stadt

Lunneborch mynen thovorsichtichen Heren und Gunstich-

ten ffrunden dennstilk gheschreven. entfangen altona (?)

omnium sanetorum.

Mynen willighen beredenen dienstoveren Er-

barenn Vorsichtighen ghunstighenn Heren und frunden.

Unser Undcrredinghe halven schike ick ju Erbarheydenn

hyr in verslotenen enen Vorslagh denn tho besichtende,

und er J. E. des uppe de yle nicht beretsaghen tydt

heddenn, mach ik wol erlyden E. J. de in Rade und

bedenken nemen wenn upp tho komen passchen Wil

ghelyke woll datt got vorhode, dat J. E knechte nodigh

werenn und dar ilender beforterung vorplichtighen so

vele alse my mogheük is flyd tho bewisenn Will dar

recht komen dar ick dat Idener (?) vol enhafftigher noet

mach don myt sampt mynenn sone Hans Nannen upt

ersehenen synn ene Mante ane alle besoldynghe

J. E. thom bestenn tho denende plichtigh. Wor ick
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J. E. vor alle gude eere my bewysett und sunstent

willenn und denest mach bewysen Wil ik synn berede.

Dtm Heyde under mynem Segrett D. etc. anno xxxvto*

Peter Nanne.

Wy Borchhermester und Radt der Stadtt Luneborgh

bekennenn , betughen in dussem openen beseghelden

breve vor uns unse nakomenn und alswenn, daet wy tho

unser Stadt nutte behoff bäte und beste hebben een-

drechtliken bestellet und anghenomen denn erbarenn

Peter Nannenn ingheborenen inghesetenenn des Norden
Dithmerschen atee enen Hövetmann itliker kryghes-

knechten voruth mytt 'deme vorbeholde dat he selbst

nichts myt vede und warhafftigher enhafftiger noet nicht

beheftighett Sik hefft verplichtighet ghehorett und
vorbunden sy synen truwe loven eren und enden unss

unsenn Nakomen und unsser Ghemeenheytt unser Stadtt

nutte und beste tho forderende und schaden tho vor-

meedende vor synen utersten vormoghen darby also

vortmer wy mytt unser Stadtt nodigh und behoff ohmen
eeschen myt hoffwerdigenn schrifften und bottschopp dat

he bynnen eenem mante na der ersschyninghe in unse

Stadtt Luneborgh ic, iic, iiic, iiiic ifft vc thom grotesten

tall guder wohlgherusteder hoffwerdigher kryghesknechte

brynghen und leveren schal und wil de ghetruwelich sick

by uns in alle kryghes noden und redden vorhelpe

scholen ane alle gheverde by und so wytt und wor unsse

Borgher theen myt den tho voren und äff den Agenden

acht und wacht upp tornen, vellen, muren, dar des tho

donde will synen myt sodanem bedinghe bestellinghe,

dat wi ohm willen und scholen vor sodanen vorplich-

tynghe thoslaghe und gheloffte alletydt jerlikes synes

levendes gheven upp Meyghdagh hundert goldene ghul-

den vorbesoldynghe jerlikes mangheldes und so gott de

here ghedachtenn Peter Nannen krenkede efft dat gott

van synem schickt vorstorve, alse denne hefft syne sone

4*
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Hans Nanne in aller crafift wu de vader ghelövett in de

stede sodans wu boven gescreven allett in aller mate

nenes uthbeschedenn so krefftigh tho holdende und ach-

ter tho folgende, denne wy ok ghelyk na des vaders

affghanghe hyr in crafift dusses breves so mede be-

kennen und so tho seghen und waner wy wu boven

berort sodane Summe knechte van ohm eeschen byn-

nen enen monat tydt daghes in unnse Stadtt tho bryn-

ghende, so schal ghedachte Peter Nanne effte syn sone

boven ghenomett hyr boven duth mangelt vor enem
hovetmann und Obersten besoldett werdenn na antale

der knechte myt dubbelden Soldeners alse beveelluden

weysse hören Trabannten, ffutterenn (?) Schryberen den

knechten myt der Versynghe (?) wu sick ghebort und iu-

stert wu man denne forder myt der besteliinghe vor-

tekent und uprichtet so sick in kryghes lofttenn ghe-

hort des daghes de anghenomenn jngescrevenn und tho

weghe ghestellet or mante der besoldynghe anghan und

tho betalende plichtich syn und de hovetmann boven

berort myt denn synenn knechtenn loffte und eede we-
derumme tho ghevende truweliken tho denende myt no-

dighenn kryghes forderynghe Ordinancyen anslegtenn

und bestelligtenn staetlikenn strytbarlikenn tho bewys-

senn und schikenn latenn Darby dat levent tho settende,

dem fygenden jeghen tho stände, affbrock tho donde,

pryss eere inn tho legghende und sustent rechtlik redelik

tho regherende tho holdende wu sik gheboret So wy
wederume wes sik by hovetmanen dubbeltenn Soldeners

und anderen knechtenn na kryghes vormoghe und rechte

offte verdroghe ghehorett tho donde wol tho holden etc

:

XII

3luö bem Süneburger föati)Ss2lrd)ü). 2)cr diatf) ju

Süneburß cm bie 2ldjtunbüier}i(jer in Setreff angebltdje* geheimer

2lnf<$läge roiber $Ditmarf<#en.
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35aö auf einem Q<xt\im Sogen entgoltene Soncept ift feör

unbeutlidj gefdEjrieben unb jtellemoetfe fdjroer ju entziffern

;

batan beftnblidje gäben beuten an, baß no<§ mehrere Sogen

angeheftet geroefen ftnb.

An die achtundvierzig Regenten und vorrwessern

des Landes Dithmerschen.

Unsern früntlichen gruess mit erbietung alles guten

zuvor. Ersame und weyse, besonders günstige guthen

freunde. E e w neuestes an uns gelangtes schreiben,

darinne dieselben uns zu erkennen geben, das sie in

erfarung komen, alss sollen heimliche anslege vorhanden

sein , E e w widder recht zur dienstbarkeit zu bringen und

derwegen Ju landsassen in unser Stadt durch ein öffent-

lich Mandatt, so uns zu mit überantwortet, heimfordern

mit angehefter bitt, wan uns von solchen anslegen ethwas

beygekomenn, E e w. solches, und was sich dieselben

im fall der notturft vor trostes zu uns zu vermuthen, bey

dieser juer botschaft zu vermelden, haben wir alles wei-

tern einhalts vernomen und mögen E e w darauf hinwidder

freuntlichen meynung nicht bergen, das nicht ohn, das

vor etlichen wochen neben andern auch von berürten

Sachen alhie und dieser orten ein gerücht und sage ge-

wesen. Wir haben aber biss uf diese zeit davon nichts

grüntliches erfaren können , und ist solchs alles itzo alhie

fast stille worden. Derwegen und aus andern bedenk-

lichen Ursachen haben wir E. e. w. selbst zum bestenn, Ju

zugeschickten einforderungsbrief noch zur zeit an uns

behalten. Da wir aber von ermelten anslegen in kurtzem

ethwas gewisses erfaren würden, solchs wollen wir den-

selben ungesseumet wissen lassen, uns auch mit anslagung

berürtes Jres offenen briefes uf derselben weiter begehren

jedoch so weit unsere burgern alhie, so aus dem lande

zu Dithmerschen , damit unsers erachtens nicht gemeynet,

freuntlich verhalten. Wir wollen uns auch im fall, den

got der almechtige gnediglich abwende, do J e. w. solten

verweldiget werden, kegen denselben aller trew und
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freuntschaft, soviell uns thunlich und möglich, uns auch

nach alter guten freuntschaft und verwandtnis immer

will gepuren, beweysen und verhalten und seind E e. w.

freuntlich zu wilfaren zu jeder Zeit geneigt und erbötig.

Datum freitages nach Judica 1559.

XIV.

2luö bem ßüneburger SRatl^ärdjü) unb jwar aus einem

©eneral=Jtont>olut: „Privilegia: Acta, Ducatum Holsatiae

betr. de 1579. SDie Urfunben: 1579, Sept: 2, 1579, Decbr: 2

forme fämmtlidje ©riefe finb im 2lrd^it>e * 3Jlagiftrat ju Süne*

burß. Nr. 109."

Sluöjug am einem ©djreiben be$ Süneburger ©pnbifuö

Husanus, d. d. Flensburg den 4. Juli 1581 über bie Streitig*

feiten Stöniß griebridjs unb £erjoß SKbolfö in Setreff ber @rb=

anfyrüdje nad) bem t)erftorbenen &erj0ß Sodann.

„ Dan obwol die Gerichtsherren an die Ko:
Mstt. und Herzog Adolffen einen eigenen Boten abge-

fertiget in Sachen des gefangenen Johann Tope , welches

Schreiben den anhero abgefertigten Räten ist überreicht

worden.

XV.

äßiffentlid) funb unb offenbar fety hiermit jebermann.

Jladjbem wir ©inßefeffenen ber Sauerfdjaft ©teile im
5lird(jtyiel SBebbinaftebt mit einbettigem SBillen unb guftimmunß,

aufy mit 3ulöffun0 unb Seftftttßunß be$ bamalißen, aon ©r.

Äönißl. SUlaicftät unb gürfüid)en 2>urd)lau<$t, unferm ßütißften

unb ßnäbißen &errn t)erorbneten SanbüOßtö in Sunben, Marcus

©Carotin, jufolße unfer unb unferer 5Borf<u)ren in woljtyerßebradfc

ter greift unb ©ebrtiäe Slnno 62 ben 3ten gebr unter uns

eine Seliebung errietet unb befdjreiben lafjen; toie es in ber

golße in unferer 33auerfd)aft mit ben neuen (Sinfömmlinßen

unb ber ©emeimSßeibe (2Kenemarfer) fott ßeljalten werben.

Un§ au$ fold&e »eliebunß t>or furjer 3eit burd) geuerönotl)

verloren ßeßanßen ift. — Safe wir biefer weßen im SRamcn
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ber ^eiligen S)reieinißfeit nodjmals .jur ©r^altunß unfer unb

unferer -Wad&fommen 2Bo§tfal)rt, ©ebenen unb 33eftes, unb

mit SenriHtßunß unb Seftätißunß §öd)ft unb ljod(jßebad(jten

unferm ßnäbißften unb gnäbißen £errn, t)erorbncten Sanbooßts

im mittlem ©rütent^eile ehrbaren unb ^odfjßelaljrten ©^rifiian

Sojen ber SRedjjten 2)octor, foldfje unferer t>orßebad(jten unb

alt&erßebrad&ten Sele&nunßSjmnfte, ttrieberum mit ein^eflißem

Statte unb 3uftimmunß §iemit aufßeridfjtet, unb alles bergeftetöt

bis ju eroißen fttitm alfo ju galten, unb oon feuern betreiben

laffen, folßenber SBeife unb alfo:

3um ©rfien: 2Benn jemanb aus einem anbern Statte,

JHfiricte, ober Sauerfd&aft mit grau unb ßinbern ju uns in

unfere 33auerfd(jaft fömmt, ober bep uns wohnet, unb unfere

©emeüt'SBeibe mit einem jeben ju ßleidfjem 9ted&te ju ßebraud&en

unb ju befdfjeeren. 3)erfelbe foll an unfere Sauerfdfjaft an

Sauerfd&ulb, (bie frühere Sauerfd&ulb t>on 200 $, burdf)

SKarcus ©djtopn auf 100 $ ßeftellet) 100 $ oom £aße feiner

Slnlunft an, ßeredjnet 10 _# iebeö Saljr, alfo in 10 Sauren

bie ßanje ©<$ulb ju entrichten, fdj)ulbiß unb oerpfiidfjtet fegn. —
SBenn jemanb aus einem anbern Sanbe, &ird)ft>iel ober

Sauerfd&aft ijier eine SBittme bie immer in unferer Sauer*

fd&aft ßeiooljnt, ober eine £od(jter aus unferer Sauerfd&aft

fceiratljet, ber foll an unfere Sauerfdfjaft ntd&t metyr als

bie Hälfte Sauerfdfjulb, nämlidfj 50 $, bep Terminen, wie

t>orßefdj)rieben ju entrid&ten oerpflidfjtet fepn. — ©aßeßen foHen

unb mößen biejenißen ©infömmlinße bie foldfjes t|un unb

treffen werben, alle unfere @emeinbe=2Beibe, unb SBeiben mit

ßrftfen ober benufcen. &aibe unb SDioor, fo unferer Sauer*

fd&aft ju fömmt, ßleidj) unb frei mit ben anbern ©imooljnern

ber Sauerfdfjaft ßenieften unb ßebraudfjen, auSßenommen bie

einßefriebißten 3tol)tt>täfce — roeldfjes baS greißut ©inißer ift,

unb uns von unferen Sorältern anßeerbt, — baffelbe wollen

wir uns für uns unb unfern freuen oorbeljalten §aben, unb

foHen bie ©infömmlinße baju feine greiljeit §aben, unb ©e-

braudf) baoon mad&en fönnen. — 3m galle aber arme Seute,

SBlftnner ober grauensperfonen in unfere Sauerfdfjaft einjie^en,
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unb bie ©emetmäBeibe (2Wenemorler) nidfjt mit befdfjeeren

(ßtäfen) wollen, bie fotten unfcrer Sauerfdfjaft 4 ©ulben ju

bejahten fdj)ulbtg fetjm — trifft cö ftd& ober, ba& grauen ober

Jungfrauen au$ unferer 33auerfdj)aft freien, unb ©Ott es alfo

fügt, baft fie wieber ju uns in unfere einjie^en wollen: fo

foH unfere 33auerfdfjaft 2 ©ulben ju genießen §aben, bafür

mag fte 2 ©dfjwetne auf bie ©emein-SBeibe jagen. S)a audfj

oft jemanb ju ßaußwirtljen in unfere SBauerfd^oft aus einer

anbern SBauerfd&aft Jjerjieljt unb folglidfj wieber in unfere

Sauerfdfjaft jie^en unb mit und wohnen wollen, biefelben foHeu

unferer 33auerfdf)aft 20 ©ulben SKietlje ju entridfjten fd&ulbtg

unb oerpflid&tet fet)n. — SBeld&eö alle« unb infonber&eit wir

unferm ©emeinben-ßingefeffenen ber 33auerfd(jaft ©teile alfo

Ijteburdf) gemelbet jur Sluömittelung gebadeter unferer eigener

©d&wierigfeü alfo freiwillig mit einhelligem SWatlje unb $u=

ftimmung befd&lojfen, unb unwieberrufltd(j ju ewigen 3eü*n

t)on uns unb unfern treuen -JtadPommen alfo feiltglidfj ju

galten, geloben bcp unferer (Sljre, £reue unb ©tauben. —
3)iefe§ ju mehrerer ©tdfjerljeit, 33eftätigung, unb um bejlo

fefter gehalten ju werben, &aben wir mit bem Sauerfdfjafte

©teile unb vorgenannten £errn Sanbtwgt« S)octor ß&rifiian

Sojen angebomen $etfd(jaften, na<$ gewöhnlichen Sauerfdijaffc

9te<$ten unb ©ewo&nljetten eingeregelt, unb unferm Sriefe unten

an ju fangen gebeten. 2Beld(jeä id& Dorerroäljnter ©Ijrijüan

Sojen ©octor audjj alfo bewilligt ju ^aben geftänbig bin, unb

ber 33auerfd&aft ju ©teile biefe tyre »efd&lüffe ^iemit ju con--

firmiren unb ju bestätigen, t)on 2lmt$megen mftdfjtig bin.

©efdfje^en unb gegeben nadfj ©Ijrifti unferö ewigen ©r*

löferö unb ©eligmadfjerö ©eburt funfje&n^unbert unb ein unb

ad&tjigften Jaljre be$ 3Jiontagö nadfj Subelate.

XVI.

33on ©otteö ©naben 2Bir Sßeter, ©rofprft aller dttufyn :c,

®rbe ju Norwegen, £erfcog ju ©d&leöwig, £oljiein, ©tormarn
unb ber ©itljmarfdjjen, ©raf ju Dtbenburg unb S)eHmen$orft zc.

Digitized byGoogle



Urfunben, bie ©efätdjte $ttmarfdöen3 betreffenb. 57

£!jun Junb tjietmt: 311« t>on Uns t)crmittclft eine« in

anno praeterito abgeladenen 9ltter0näbigften Patents, bie

©inbringung aller unb jeber ju confirmirenben Privilegien,

Concessionum unb grepljeiten, in ©naben anbefohlen worben,

unb bann foldfjem jufolge audj) bei; llnferer besfjalben nieber*

gefegten Commission unter anbern ber Interessenten ber

SReebing- ober fogenannten &obeSmann$ unb 3)öttermanns

Älufft ju ©teile, ßirdjfoiels SBebbingftebt, in llnferer ßanb-

fdfjafft ^orber-SJit^marfd^en, bie oon üjren SSorfa^ren in anno

1609 ben 15 $uni errichtete, bie resp. äierg» unb Teilung

bes SReetljs in benen baljin gehörigen S)iftricten betreffenbe

SBeliebung, nebft ber lefetern oon Unferö £öd)ftfeel* £errn

SSaterö Äönigl. £oljeit unb ©nb* p. m. barüber erteilten

Confirmation, ju unferer gletd&mäfeigen allermilbeften 33e-

fiätigung originaler produciret unb bepgebradfjt Ejaben : 2)afe

Sßir nadfj eingefommenen pfltdEjtmfiftigen Serid&t unb ©utadj)ten,

fo twrbefagte Unfere Commission barüber an Uns abgeftattet,

bie gefugte Seftdtigung unb Confirmation ju erteilen in

©naben bewogen worben.

2lllertna&en 2Bir bann aufy, au« $o$er 2anbes*gürftl.

Wtatyt unb ©ewalt, twrangejogene, audfj in Slbfdfjrifft ^ierbep

angefügte, wegen SBerg- unb Leitung bes 9teetfy&, in ben

quaestionirten ©iftricten ehemals erridfjtete, unb jwar in platt*

beutfdfjer ©pradfje t>erfajsie aus Sldfjtje^n Articuln befte^enbe

Setiebung, gleich als wären felbige al&ter toörttic^ inseriret,

l)ierbur<$ unb frafft biefeö, alles iljres ^nn^alts confirmiren

unb betätigen, 2lllergnäbtg|i wollenbe, bafc e8 baben fernerhin,

unb jwar in conformitaet ber oon wenlanb UnferS £errn

SBaters itönigl. £oljett unb ©nbl. barüber abgegebenen Confirma-

tion fein SBewenben behalten, einfolglidfj oon beuen Interessenten

fowo&l barnadfj nerfaljren, als aud) felbige benötigten gaUeS

von Unferm p. t SanteSSoigt baben gefjanb^abet werben follen.

SBoben 2Bir jebodfj übrigens bie etwanige, nadfj ©rforberung

ber Umftänbe, hierunter fünfftig ju treffenbe 3lbänberung Uns

allerbings reserviren unb oorbe^alten.
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Urfunbltdj Unfera hierunter gefegten £anb}ei<$ena unb

beigebrucften ©rofefürflL 3nficgelö.

©o ßefdje^en unb flcben ©t. ^Petersburg ben 19
/30

Dctober 1751.

(L. S.) SPeiet,

M. D. ©rofc-gürft.

£>. # *> SSrömbfen.

Belevinge so tho Hodess Man undeDotmerss

Clufift gehörich vonn wegen desse dakennss in dem
Tilenn Hemme und darrigenn.

Anno Domini 1609.

p. Gottorff den 28. Jan. A. 1613.

Diese Beliebung ist in der heutiges Tages alhie publicirten Vrtheil

confirmiret und bestettiget. Actum Gottorff den 28. January Anno 1613.

Andreas Cassius,
Judicii huius Secretarius.

Vor allermenniglicken, wess Würden, Standes oder

Condition de sin mogenn, dem düsse jegenwerdige Vor-

drach und Belevinge tho sende, hörende effte lesende

werdt vorkamen, don kundt und bekennen, wi nabe-

schreven Personen, alse Hanss Wibersen, Gerichtsmit-

verordneter, Halcke Johannss Carsten, Harringess Claus,

Reimer Swick, Junge Hinrickess Carstine, Halcke Johannss

Clauss, Carstens Wiber, Clauss Harringk, Carstens

Harringk, Clauss Swick, Hanss Clauss, Halckennss Hanss

Carsten, Harringess Clauss Carsten, Harringess Clauss

Johann, Hannss Wiber, Halckennss Hanss Reimer,

Iben Clauss, Frannss Maess, ,Peterss Clauss Frentz,

Wiberss Johanns Wieber und Frenss Hanss, sempelick

tho Stelle und Wittenwurdt wahnhafftig so tho Hodess-

mann und Dötterss Mann Cluffte gehörich , welcker Je

vnd alle Wege, tho den daken, also tho dem Tilen-

hemme vnnd darringen alleine gehörich, de wile se vann
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Twen Bröderen, so menlikes Geschlechtes gewesen, hier«

mit vor vnnss vnsere erfen, Erfnamen vnnd sünsten vor

Jdermennichlicken.

Nachdeme nu eine Tidtlanck her vele stridt vnnde

Irrunge velemalss vorgefallenn vnnd dem Herrn Landt-

vagede mit sampt einen Erbahrn Rhaede vele uplopenns

vnnd vnnodige Möye gemacket, da wi doch albereitz

vnnder und Obergerichtes Ordell offt vnd mennigmal

darup erlanget und bekamen hebben welckes ock jo

helle vnnd klar is ingetügett und bewiset worden, wo
vnse vorolderen idt darmit hebben geholden, so is dat

sülvige doch nicht genochsam gewesen, besonderen alle

tidt op dat nie stridt wedderumme vorgevallen, denne nu

so vele alse mogelick is, vorthokamende so hebben wi

in nauolgender wise vnnd gestaldt vorlikett, vordragen

vnnd navolgende Beleuinge upgerichtet, wo herna volgett

;

1. Erstlick de düsse vorbenomeden daken wil ge-

neten vnnd gebrucken, dersulvige moth uth düssen bei-

den Geschlechteren gebahren sin, dessen sin Vadder

darinne gehöret hefft, vnd vnsem Burschoppe wahrhafftig

is, also dat he sinen egenen Rock vnnd smock vörett

vnnd sindt hirmitt de Shöness gemenet vnd nicht de

Döchters.

2. Thom anderen. So hebben de Döchtern edder

Spillsiden nuwerle neine Gerechtigheit daranne gehadt,

wo ock Ordeln vnd Sententzie, dessgeliken de Tüchnisse

vnd vnse olde Gebruck sodanes klarlikens uth wiset,

also wenne dar ein Mann, mit velen Söness is begavet

gewesen, so hefft ein Jder Söhne den daken krigen

können, tho eren Hofsteden, wanner se also ere egene

Hüsinge vnnd Waninge bekamen, vnnd Rock vndee

Schmock darinne geholdenn in dem Burschoppe tho

Stelle vnd tho der Wittenwurdt. Wo idt sake were,

dat dar Ein Mann is, de Söhness hadde, de sick vther-

halven Burschops begeue, tho wanende oder darhenne

friede, also dat he sick anderwegen settede, vnd aldar
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sine Wahninge annsloge, so is he hiermit* sodaner Ge-

rechtigheit vorlustig vnde kann se ock alle sine Dage,

he oder sine Söhness nicht wedder krigenn oder tho

erfrewende hebbenn, vnndt gehöret alssdenne wedder-

umme denn beiden Geschlechteren.

3. Thom Drüdden. Were idt ocke sake, dat dar

Ein Mann mit velen Döchteren begavett were, vndee

lethe nene Sohness na, so können de Dochteren oder de

Fruwens dar nichtes van geneten oder gewinnen, wenner

de Vader men den dach thovorne vorstorve, alse men
in den Daken ghan scholde dat men denn meyen oder

bergen scholde. Woferne dat bi sinen Leuende darinne

gemeyet wurde, oder dewile he kranck lege, watt also

loess gemeyet werdt, des hebben sick de Fruwen oder

Dochterenn thogenetende vnd tho erfreuwende, darna so

valdt de Gerechtigheit wedder ann denn beiden Ge-

schlechteren, ock der sulue Dake, de denn ungemeiett

oder noch nicht lossgemackt is, wenn se ock schon ge-

wassen is, vnd sin also de Fruwen vnd Dochtere, hier-

mit gantz afgesündert vnd hebben, dar also keine Ge-

rechtigheit mehr anne.

4. Thom Ve erden. So gehöret Frenss Hannss

vnnde sinen Sohness thor Wittenwurdt, nicht mehr alse

in dem Tilenhemme, vann denn anderen Reedt-Kröger,

alse denn darrigen horett eme nichtess, denn sülcks

is sinem Vorfaderenn vann vnnsen vorfaderefi vorehret

wordenn.

Wenner wi ock schatten, so lecht Frennss Hannss

ock nicht mehr, alse vp de Helffte, wo idt ock sake

wehre, datt dar whor schatte vp volle, oder sünsten

unkostunge, so scholn wi dat holdenn, vnd leggen, alse

wi darinne gehorenn, der Eine so vele alse der ander

vthgenamen Frennss Hanss schall menn halff leggen.

5. Thom Vofften. Begeue idt sick ock, dat

dar Buethe oder Dele mehr wurdenn, bi der tidt dat de

Darge mitt beiden Vangenn vullwassende sindt vnnde
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wi whor hedden schatten mothen, do de Darge men mit

einem Vange gestann, so schall he denn schadt og leggen,

so vele alse vnnser einer gedann hefft ehr vnnd befohrenn

he van den dakenn etwess tho genetende hebben schall

6. Thom Sosten. So hebben wi vns vorlicket,

ock vorsonet vnd vordrogen, dat wi willen alle Unkosten,

so unss van wegen dieses Dakenns mochte hero regenn,

tho gelicker Dele holdenn vnnd dragen.

7. Thom Sövenden. So wille wi de Darge

oldtmedich werdenn latenn, vnnd nicht mehr alse vmme
dat ander Jahr den TDakenn opkrigenn, ock schall de

hallve Mann dar alle tidt vp.

8. Thom Achten. Wehre idt ock sake, dat

dar wohr mehr wehrenn, der Einenn tidt oder Jahress,

alse der anderenn, alse idt sick woll vacken begifft, so

schall de andere Helffte den haluen Schaden dragenn,

wat Oldesten denne seggen können, wess daruor geböhret,

van beiden siden, dat scholen se darvor in Gelde hebben,

vann den de thovoren so vele nicht gehadt hebben.

9. Thom Negenden. Wenner wi in den Dakenn

willen, so scholen wi thovoren einess Dages einich wer-

den vnd gähn dar denne Eintalich in, ock schall de Eine

so vele vpkrigen, alse der ander, ock so groten vnnd

guden Schoff macken, alse der ander, ock bi guder

tidt, alse dat he kann thosamende, tho gelicker Dele

gefangen vnnd gedelet werden, dat dem Nienn porthe

der haluen ghar kein Schade uth entsteidt, wo sodans

bi tidenn nicht geschudt, so hebben de des Khöre, de

darnegest vor dan vphörett, wor se de Nachlessigenn

dar mehr willenn vp regerenn lathen, oder nicht. Ock
schall dar kein Minsche, Lof daken vpkrigenn ane der

andern heten vnd willenn, so mit eme vp ein Verrendell

gehören, bi Brocke einer Thunnenn Beerss.

10. Thom Teinden. So schall idt gelicker wise

mit dem Tylenn - Hemme also geholden werden , ane

vthgenamenn, dat wi desuluigen plegen alle Jhar vptho
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kriegen, dewile he van dem Schnee anderss woll plecht

gar tho vorderuende, doch so schall idt billick in Beradt

gestellet werden, na Gelegenheit, alse idt de Tidt mit

bringett.

11. Thom Elfften. Were idt ock sake, dat he

würde bestannde bliven, vnd de Tweede Mann darhenne

sege, so schall de drüdde volgenn, oder darde meiste

Delle hennstimmet, so schölenn ein ider vp sin veerendell

bliwen, beth vnd so lange he geborgen werdt, vnd ge-

delet is, darnegest so geidt idt vordan rechtenss vmme.
12. Thom Twölfften. Begeue idt sick ock,

dat vp de veer Verrendele nicht gelick vele sindt, alse

wo dat der Einer auerscherich is, de schall vp dat

Nordtwesterste Verendeel, wo idt sake wehre, de schall

vp datt Nord Osterste Verendeil, war dar de drüdde

ock wahr wehre, dersulige schall vp dat Südterste Verendeil.

13. Thom Dorteinden. Were idt wohr sake,

datt dar Ein Einich Sohne were, vnd mit der Moder
edder Süster ein Huss vnd Hof hadden, dar Rock vnnd

Schmock inne geföret worde, vnd he darsulvest nicht

mitt vp dede, so gehorett den beiden Geschlechtern de

Daken, vnd den anderen Husseholderenn ghar nicht.

Idt wehre denn sake, dat he thor Christlicken Schole

geholden würde, oder dat he Studerde, so schall siner

Moder anstaet sines billick denn Daken tho genetende

hebben, jedoch woferne he sick anderwegen settett, vnnd

sick mit vns tho wahnende nicht begifft, so is he siner

Gerechtigheit darinne verlustig, vnd is wedder an de

beider Geschlechter vorfallen.

14. Thom Verteinden. Hebben wi ock entslaten

dat kein Minsche, so in düssen Daken gehöret, schall

mechtich sin, sin Deel tho versetten, tho vorpanden, tho

vorkopen oder thouortheren, binnen oder buten dem
Geschlechte, bi sinen hogesten Eidt, Ehren, Truwen
vnnd guden Gelouen, vnnd Vorlust siner Gerechtigheit,

vnd Einer grauenn Thunne Beerss, ann de beiden
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Geschlechteren vorfallen. Jedoch uthgenamen, datt der

eine idt dem anderenn in den beiden Geschlechterenn,

so darinne gehörenn, idt woll mach vorhuren.

15. Thom Vöfteinden. Nachdeme nu diese

beidenn Geschlechter vann Twen Bröderen uthgebaren

sin, so schall idt also ock, bi der Schwerdtsiden, na older

wolhergebrachten Gebruck bliuen vnd gelaten werden,

tho Zwe vnd Nodt eines Iderenn siner Behusinge de

wilen he suluest dar in Burschop wahnett.

16. Thom Sösteinden. So sindt wi ock Ein-

taligen avereingekamen vnd gudtwillig nagegeuen, dewilen

Hannss Wibersen mehr als eine Hoffstede in unsem

Burschop hefft, dat he mach den Dakenn tho Tween
Hofsteden geneten vnd gebruken, vnd sick tho erfrou-

wende hebben, gelick also idt sinem seligen Vader erlouett

wass, wilen he ock ein Lidtmate des Rades mitt wass,

jedoch so schall he idt vp sines seligen Vaders Hoffstede

so lange de woste steidt geneten vnd henvorder vp

neiner wosten Hofstede mehr, henwedderumme so schall

he ock alle schatte vnd Vnplicht vann Twen Hofsteden

wedderholdenn.

17. Thom Söuenteinden. Were idt ock sake,

dat der Einer in düssen beiden Geschlechteren wehre, de

sin Wahn-Huss in Vüres Nodt vorlohre, welkess Gott

der Allmächtige einem jederen mit Gnaden wolde aff-

wendenn, he si arme oder Ricke, so schollen wie anderen

ein Ider ein Mantidess darna, alse he den Schaden geleden

hefft, mit Ein hundert Iss Daken gudt Kopmanns Gudt

tho hülpe kamen, vnd vorehrenn, Jedoch wenn he ein

Huss in dem Burschoppe vnder dem rechter wedder

hefft, dar he in Billicheit inne wähnen kann.

18. Thom Achtein den. So sind wie ok ein-

helliglicken avereingekamen, dat wie willen, alle Jhar

vp Sundte Vytess Dach, eine Thunne Beerss mit vnser

Geeselschop vordrinken, in dem frede vnd Namen des

Herrenn, wie willen dar ock vmme lotten, welckerer
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Veere dat Huss dartho doen schölenn vnndt idt darna

Rechtens vmme willen ghann latenn, ock schölen de Veere,

de dat Huss dartho verschaffen, Older-Lüde dartho sin,

so wi denne vp Sundte Vietess Dach dar rechtens vmme
tho namkündig macken werden, desuluen schölenn vnns

denne bi tidenn de Thunne Beerss schaffen, in vnse

Harbarge, in dat Huss dat se denn dartho bestellet

hebben, ock scholen se Achtunge geuen, dat dar kein

ander Volck tho vnns in kümpt, alse de tho diesenn

beidenn Geschlechterenn gehören, worfann se vns den

Sondach darna des Morgens vor der Predige schölen

Reckenschop inbringen, dar idt vnns gelegen is.

Ock schall ein Jder sin Geldt denne mit thor stede

bringenn, vnnd aplegenn bi Brocke achte Schillinck, ock

wille wi dit Beher vp de Hüser betalenn, vnnd de Manns-

personen, de diesen Dakenn also mit geneten willen, de

schall vor diesem Dage, wenn wi dat Beehr drincken

Intheen tho wanende, vnnd vnnd dar ock inne bliuen,

alle Menewarck darup anfangen vnnd holdenn van Dike,

Damme, Wege vnnd Stege, ock verner alle annder vplicht,

so mit rechte darop vallenn oder kamenn kann.

Wass nu also düsse vorgeschrevene Puncte vnnde

Artikell belangenn, desüluigen laven vnnd geredenn wy
vorgemelte Personen, so nu im Levehde sin, bi vnsen

Eheden, Ehrenn, truwen vnd guden Gelouen, vor Vnss

unsere Erfen, stede, vast vnd vnvorbracklick woll tho

holdende, vnnd in nenen kümpstigen Tiden, wedderumme
thorügge nemen, kreckken oder wedder tho fechten, wi

willen ock to mehrer Vorseckerung hieraver eines Erbaren

Rahdess Confirmation vnnd Bestedigunge bidden vnnde

beforderen.

Actum Weddingstede am Tage Vyti, welcker w,as

den 15. Juny Anno Sostein hundert und Negene Ringer

Talless.

Johanness Hinrikess.
manu propria attestor.
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Anno 1610 den 25. Novembriss hebbe ick Johannes

Hinrickess Carspelschriver düsse Balevinge offendlich

vor dem Carspell Weddingstede affgelesen, sodanes be-

kenne ick mit dieser meiner Egenen Handt.

XVII.

Wir von Gottes Gnaden Johann Adolff Erbe zu

Norwegen, Hertzog zu Schiesswig Holstein Stormarn und
der Dithmarschen, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst,

thun kund und bekenen hirmit vor uns, Unseren Erben

und jedermänniglichen , was massen uns unsere Unter-

thanen, die eingesessene der beyden Karspele Wess-
lingbuhren und Newenkirchen in Dithmarschen unterthänig

zu erkennen gegeben, wie sie zu ihrer allerseits nutz und

besten, eine hochnötige Teichordnung, darnach man sich

auf allen Fällen zu richten verfassen lassen, und dieselbe

einhelliglich beliebet, und derowegen uns unterthänig

ersucht und gebeten, Wir geruheten in Gnaden sothane

Ihre beliebte Teichordnung gnädigst zu ratificiren,

confirmiren und zu bestetigen ; Inmassen dieselbe uns für-

gezeiget worden, und von Worten und zu Worten lautet

wie folget.

Wan Bawmeistere Eydgeschworne oder Diaconi

der Kirchen Wesslingbuhren an anderer statt subro-

giret werden, sollen Sie öffentlich vorm Karspele von

Ihren Vorwesern genant, und vermittelst Eydes anloben

,

auch Kein! umb wexelung dabey gebraucht werden,

die selbige Vier Bawmeister , sollen Vier ehrliche

Caspels Leute zu sich ziehen, und erwehlen, welche

.wie von -alters hero brauchlich gewesen, in Caspels Sachen

gute acht haben, und nichts zu ihrem schaden einreisen

lassen sollen, auch zu gebührlicher Zeit die Teiche be-

ziehen, und nach diesen billigmessigen Teichs articuln

richten;

5
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1. Erstlich soll ein Hauptbuch von den Teichen

gehalten, und in des Caspels Lade verwahret werden,

hierauss wird einem jeden Viertheil eine Copey gegeben,

doch soll nicht nach den Copien sondern dem Hauptbuch

gerichtet und darin die Teiche umbgeschrieben werden.

2. Viermahl werden die Teiche jährlich bezogen,

der erste Zug ist der brecksahmen ohne alle strafe, und

eine Warnung, der ander gilt den verseumten 4/?, der

dritte 8, und der letzte ein thone eingebrawen biers.

Die Mängel aber der Teichpalen, und die Distelreinung,

sollen zu keiner Strafzeit höher alss auf 2 ß gestraft

werden ; Neben diesen sollen die Teichrichter auch in

guter acht haben, dass die alten Teiche nicht durch-

graben und abgepedet werden.

3. Zum Dritten, die pfandschuldigen werden öffent-

lich zu jederzeit abgeleesen, und wan die Teichrichter

wiederumb aufziehen sollen angekündiget damit sich

niemand der Unwissenheit zu entschuldigen.

4. Zum Vierdten, wan zu ein, zwey und dreyen

Zügen die Teiche guth oder nicht angeschrieben würden,

und etwan zur vierten reise mangel entstünte, so sol

der nach dem andern obgesetzten articul auf 4 ß und

nicht höher gerichtet werden.

5. Zum Fünfften: Werden durch unvermuthliche

Sturm und ungewitter die Teiche zerschlagen, sollen die

Richter so offt es die noth fordert, auch zum Fünfften,

6ten, und mehrmahlen, ohne verseumnüss aufziehen und

wie obstehet mit der pfandung verfahren, zum ersten

frey, zum andern vier, achtschilling, doch wans gantz

gefehrliche und nodteiche seyn, mögen sie stehentes

Fuses auf stunde und tage bey einer tonn bier oder nach

beschaifenheit des Wedters und der noth, bey höchster

strafe alss 30 Marck *u: F. G. willkürliche ungnade Ge-

bieten und richten.

6. Zum Sechsten: aufgeworfene Teiche mögen sie

auf ein recht zu machen thun, und was Sie zimlicher
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weiss wollen dafür aussagen, und so hiedurch, oder dass

ein nachlässiger, zu keiner pfandung seinen Teich zu-

schlage und machte seinen nachtbahren schade geschehe

den sollen solche nach ermessung der Teichrichter halten

und aufrichten.

7. Zum Siebenten, nach vollendeter Besichtigung,

sollen die pfandschuldige abgelesen und 2 tage Teich-

dingung gehalten werden, daselbst ein jeder erscheinen

und sich abfinden soll.

8. Zum Achten am dritten tage Vormittag, sollen

die Teiche vor zween schul, so viel deren auch seyn, umb-
geschrieben werden, da auch sich einer der das Landt

hette, Teich zu nehmen weigerte, und dessen mit einem

Teichrichter überzeuget würde, und nicht erschiene, mögen
die Teiche auch in seinem abwesen umbgeschrieben und

verklehrt werden, Nachmittag sol den aussbleibenden

pfandschuldigen ihre strafe auss dem Hause geholet und

vor dem weg eine tonne bier gerichtet werden.

9. Zum Neundten bey voriger Besichtung ausser-

halb dieser dreyen Dingtage sol keine Rechnung gemacht

werden, oder auss ihren eigen Beutel halten was Sie

verzehren.

10. Zum Zehenden. Wann Teiche auf 10 schlaeth

und darunter sollen ausgethan werden, mag es in einer

Teichstett geschehen, darumb die Parten lötten oder sich

vertragen mögen, sonsten geschieht es jederzeit in zween

stetten, alss das loss gibt, entweder in die besten und

bösesten, oder in die beyden mittelste, morgen morgens

gleich, jede Morgen zu Funffzehen Fuss gesetzet, und

sollen die Richter einen ehrlichen Mann im Kirchspiel

erwehlen, der vor die gebühr alss 2 Schill, umbschreibet,

und die Copien verkleret.

11. ZumEilfften. Auch mögen Sie Ding-Recht setzen,

an was orth des Blecks sie wollen, einer unter ihnen

ein Register von den Brüchen halten und endlich davon

ihren wirth bezahlen, So was übrig auss gutem Hertzen

6*
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den armen zustellen, und bey ehr und redlichkeit nichts

davon zu beutel nehmen.

Weile endlich auch streit entstanden, alss dass die

von der Newenkirchen zwey ihres mittelss, unter den

TeichRichtern mit haben wollen, und das Urtheil auch

auf Ihrer seiten gefallen ; So ist ihnen laut darüber d. 5ten

Februarij ao 1613 gemachten vertragen solches einge-

williget

;

Wan wir dieselbe von obgemelten unsern beyden

Carspeln insgemein beliebte Teichordnung, hochnötig

auch für billigmässig erachtet , alss haben wir auf deren

unterthänigstes ansuchen, so thane ob inserirte Verord-

nung ihres wortlichen inhalts, ratificiret, confirmiret, und

bestetiget, ratificiren, confirmiren und bestetigen auch

dieselbe hiemit, und in KrafTt dieses, wie solches am
Krefitigsten geschehen soll kan oder mag, dero gestalt

und also, dass solcher wohlermeintlich verfasseten Teich-

ordnungen, in allen ihren begriffenen puncten, allerdings

nachgelebet, und dargegen nichts gehandelt werden soll;

Urkundlich unsers anhangenden Fürstl. secrets und

untergeschriebenen Handtzeichens. Datum auf unserm

Schlosse GottorfT den löten Mart: ao 1613:

J Adolpff.
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Jjm 8. Sanbe ©. 331 u. ff. ber 3eitf*rift ber @efefc

fd^aft für ©d&leötbig^oIftein'Sauenburßif^e ©efd^id^te £at ber

^Profeffor Dr. $. £asfe baö Seben unb bic Stljaten $emridj

SRanfeau's gefdjilöett. SDie 3eügenoffen unb ©d^üfeltnße bcffclben

überbieten ftd) in ber 33erfünbigung feines Mulmes, ben 2oh
preifungen feiner Saaten, ber ©djitberung ber*glänjenben 2lu§*

ftattung feines ©d^Ioffeö; fie erad&ten bie SBejeidjnuug eines

9Jtäcena$ ju Gering für ben £ero§ ber 2Biffenfd)aften, roeldjer

33ejiel)ungen ju ben (Mehrten aüer Sauber unterhielt Unb

jäljrlidj bebeutenbe ©ummen auf bie Unterftüfcung berfelben

oerroenbete. — S)ie SBerljerrlidjung ^einrid^ SRanfcau'S tyat faum

einen Stöbrudj erlitten burdj bie auöfü^rlid^e unb grünblidje

©d^ilberung beffel6en, roeldje fid^ ftnbet in bem im 3a$re 1744

in ©openljagen gebrudten SBerfe: Johannis Molleri Flensbur-

gensis Cimbria literata Tomus III ©. 567—5991
). SBenn Ctud)

1
) Voller q. o. £). S. 582 üerjctcftnet 18 SBerfe, tnetdje bon

ben Beitgenoffen $ einriß SRanfcau'3 über benfelben mäljrenb feiner fiebenS-

jett gefdjrieben finb, unb ©. 683 ff. eine 9#enge Don SBrtefen, fiobgebidjten

unb anbeten (sdjrtften, bie benfelben jum ©egenftanb Ijaben.

3n neuerer Qett (1867J Ijat ber ftannoöerfdje #pj)elIation3gertd}t£*

ratfy (£arl öon Sftanfcau in ©eile ein 221 ©eiten unb 8 (Stammtafeln

entl)attenbe8 SBudj unter bem Xitel: „3)a§ £au3 SKanfcau, (Sine gamilien*

(Sfjronif" bruefeu laffen, beffen Aufgabe in ber SBerfyerrltdjung ber

gamilte SRanfcau, namentlich ©einrieb SRanfcau'S, befteljt; bie barau§

hervorgegangenen manmdjfadjen Unridjtigfeiten laffen e$ erfennen, roie

bie Don einem gleiten ©eftreben geleiteten geitgenoffen #einridj

.

Sftanfcau^ ljäuftg öon bem SSege ber SSaljrljett abgeführt finb.
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eine t)ifiotnf$e Äritif in ben Sarftellungen befc Sperfönlidtfeit,

bes SebenS, ber Saaten unb ber Sauroerfe £einrid) Stanfcau's

tnele ^Übertreibungen finbet, fo bleibt bodj nadj Slbjug ber

becorattoen 9luSfd)mü<fung genug übrig, um ben gelehrten,

tnelfeitig gebilbeten Staatsmann 31t benmnbern, welker bas

33arbarenlanb ©djlesnng^olftein ber ßultur Staliens jugänglid)

madjte unb feiner fteimatt) unter bem -Kamen (Fimbrien einen

pfafe in ben SBtffenfdjaften oerfdjaffte.

©o groß audj ber Sftci(^f^nm £einricl) SRanfeau'S, ungeachtet

feines fürftlidjen 2lufroanb3 war, fo jaljlreid) bie abeligen ©üter

waren, roeldje er befaß, fo groß fein 33eftreben war, burdj

23aurcerfe feinen SRuljm ber -Jiadjtoelt au erhalten, für feineu

©egenftanb ^atte er mefjr Sntereffe unb größere Vorliebe, als

für feine 33ibliotl)ef ; nur ben, burdj großen ^erfönlic^en Einfluß

unb rei<$e ©elbmittel unterftüfeten Semü^ungen fonnte es gelingen,

in ber jtoeiten fiälfte bes 16. $ai)r|)unberts eine 6300 33ü<$er

entfjaltenbe Sibliot^e! im ©djloffe ju 33reitenburg aufjufteHen,

SBeljmüt^ig fyabzn bie @ef<$idj)tsfreunbe gefragt, wo biefe

reidje Sammlung alter 33ü<$er unb £anbfdjriften geblieben

ift. Sie Unterfudjung bes SBerbleibs berfelben §at nidjt bloß

ein l)iftorif<$eS ^ntereffe, fonbem auä) eine praftifdje Sebeutung,

falls es möglid) fein foHte, Slnljaltspunfte ju gewinnen, roeldje

baju führen fönnten, einjelne, für bie ©efd)id)te unferes SanbeS

intereffante SBerfe ober £anbf$riften jugftnglid) ju madjen.

2>a$ ^ibüotlicM^cbäiibc.

Sie 33urg Srebenburg, bereu -Käme fyäter in breitem

bürg oeränbert toorben, ift im %a\)xt 1530 öon Qo^ann Stanfcau

oon ©runb auf neu erbaut, inbem er t)on bem oon alters

Ijer befte^enben Sftedjte ber &olfteinifdjen 9titterfd[)aft, bie Surgen

ju befeftigen, ©ebraudj madjte 1
).

3n ber 3Karf$gegenb bes ßirdjftnels Sreitenberg, roeldjes

bas ßlofter 33orbesljotm unter bem 2)ruäe ber Slriegsfleuern

*) (Sljrifttam : ©efd&id&te ber ^erjogt^ümer Sd^IeStDig unb §olftein,

%% 3 ©. 80 u. 87.
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$tn wrfauft §atte, fanb er einen pa£, weldjer jur Anlegung

eine« befeftißten Sßotjnftfces befonbers gceißnet war; in betn

Snunbationögebiete beö ©törfluffes erljob fid^ unweit ber ©tabt

Sfcetjoe ein £ügel, umgeben twn einer SRieberung, toetd^e bur<§

bie ®urdjfte<$ung f<$üfcenber 2)eidf)e jeber 3*ü unter Sßaffer

gefegt werben fonnte; bie baburdfj herbeigeführte tteberfdfjwenu

mung bes ©törttyate gewahrte bem in ber 3JUtte beffetben

belegenen £üget bei bem Mangel weit tragenber @ef<$üfee

©idfjerljeit gegen fcinbttd^c Singriffe unb t)crlie§ einer Meinen

auf bem £ügel erbauten geftung größere SBiberflanbsfäljigfeit,

wenn bie von -Watur günftige Sage jur Anlegung twn 33e-

fefiigungöwerfen benufct würbe1
). $ür bie ^erftellung ber SBätte

beburfte e$ feiner SIuffdEjütiung; ber nadj Dften abfaHenbe

£üget würbe ausgegraben: im $nnet:n beffetben würbe bie

für bie geftung bestimmte Sanbftöd&e in einem SSiered ptanirt;

bie in foldjer Sßeife ^ergeftellten 2BäHe würben an ber äußeren

©eite mit fiarfen dauern nebft Stürmen umgeben; an bie

SKauern fdjtofe ftdfj ein tiefer, mit einer bieten SRei^c $ßaHi=

faben t>erfeljener ©raben von 85 §ufc 33reite an.

S)ie SSurg SBreitenburg mit bem ©djtoffe unb beffen

eümd&tungen, fbwie ben fonftigen SBauiidtfeiten ift von ben

Seitgenoffen £einridf) SRanfcau'ß au8füljrti<$ betrieben 2
). S)ie^

*) 9fäd)t oljne ©runb glaubte ^einrid) Ütanfcau in feinet Cimbricae

Chersonesi descriptio S. 16 9SeftJ)Ijalen monumenta inedita Tom. I —
SBteitenburg aU eine ftarfe Sfeftung bejetdjnen unb ftdj bafür auf ba3

Urteil ÄriegSfunbiger berufen ju fönnen.
2
) $ie erfte $Befd)retbung Ijat ber $au3leljrer £einrid) SRanfcau^,

©eorg ©rufe, geliefert; beffen Descriptio Bredenbergae mit einer Sßor-

rebe öom 4* SRoöember 1568 ift 1569 oljne Ortsangabe, 1670 p SSitten*

berg, 1673 unb 1696 ju ©traßburg gebrudt; baä SBerf ift ntdjt paginirt.

QJeorgtuS SBrauniuS : Theatrum urbium Danicarum et Cimbricarum

Tom IV., Antwerpen unb ©öHn 1682 unb 1599.

^ierontjtnuS §ennige§: Genealogiae aliquot familiarum etc., in

toermetyrter unb öerbefferter Ausgabe, Hamburg 1690.

Sßeter ßinbeberg : Hypotyposis arcium, palatiorum librorum, pyrami-

dum, obeliscorum, ripporum, molarum, fontium, monumentorum et epita-

phiomm, nad) ©. 80 auf Soften £eütrid) Üfanfcau^ 1690 unb 1591 ju
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fetben Ijaben baö ©eftrcben, baö Sob iljreö aSefc^ti^erö ju Der*

breiten unb 311m SRutjme beffelben ju fdfjreiben, audfj auf baö

©d&lofe ausgebest; e§ barf babei nidf)t unberücffid&tigt bleiben,

bafe ber ©efd&macf unb ber ©cfyönljeitöfinn ftd& im Saufe ber

3eit tocfentlict) geänbert §at. ©eorg ©rufe a. a. D. glaubte

fdfjon auf beut SHtelblatte feines 33ud()8 bie £efer barauf §in=

weifen ju muffen, bafe fein SBerf außer ber 33efdf)reibung fonftiger

£errlidf)feiten ©ebicfyte auf bie berühmten ßriegstjelben ber

früheren unb gegenwärtigen 3eit enthalte; wenn audf) biefe

©ebidfjte unb bie SBetfe, meldte ftdfj an allen freien Sßläfeen ber

SBänbe, fogar am ©dfjtofcbrunnen finben, bem ©efäjmaä ber

SRenaiffancejeit entfpradfjen unb auf bie ©rroedtung eines eblen

©innö gerietet waren, fo fefjlt bodf) ber jefcigen 3e^ &aö

SSerjtänbmfj für berartiße £)ecorationen ber Sauwerfe ; es folgt

aber baraus nodfj niä&t bie 33ered()tigung, in ber 3Ser^errlid^ung

ber, unferem ©efd&macfe nidjjt entfpred&enben, SKuöftattung beö

©dfjloffeö bie Arbeit bejahter ©cribenten ju finben.'

S)aö üon Sodann Jftanfcau in bem Duabrat ber §eftung

erbaute 2Bol;n^auö war in bem, bamate in ©d^leöroig-^olftein

gebrftudfjtid&en ©ttjte aufgeführt ; baffelbe tyatte aufeer bem ©ou-

terrain nur ein bis ju ben ©iebeln f)inaufreidjenbe$ ©toä*

werf unb war mit einem breifadfjen ©iebelbadje wrfeijen, weldfjes

burdfj brei aneinahber gelegte ©iebel gebilbet würbe,

3n bem von &ennigeß a. a. D. 33latt 34 aufgehellten

SBerjeicfyniffe ber 70 33urgen unb ©üter, roeldje ftd& im Safyxt

1587 im 33eftfce ber SRanfcaufdfjen gamilie befanben, ift bie

SBurg Srebenberg sub SRr. 69 aufgeführt; bie älbbilbung ber*

SRoftod unb Hamburg ebirt. 2)ie 2lu8gabe ju föoftocf 1690 tjot colortrte

9lbbilbungen ; in ber 2Iu3gabe granffurt 1592 ftnb f^roorje Slbbilbungen.

5ltlbere ©Stiften ftnb angeführt in J. Molleri Cimbria Hterata

Tom III. <S. 574., nadjbem üon Völler eine auSffiljrlidje SBefdjretbung

gegeben ift.

*Rad) Anleitung ber SBefdjreibungen in lateinifd)er ©pradje I)at

ftufc baö ©djlofj befd)rieben in feiner 21bi)anblung über bie $errfc^aft

*5reitenburg : <5d)le3tt)tg*$oTftein'Sauenburgif4e ^roüinjialberi^te. 1830

£eft 4 <ö. öl7—520.
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felben ifi bie lefcte bcr flehten Slbbitbungen, weld^e bie Unu
ra^mung be§ beigefügten Stammbaums au$mad)en; nadj biefem

Meinen Silbe fyat Cannes wm ©gröber in ben SDarfteHur^

gen t)pn ©<$löffern unb &errenl?äufern ber £erjogtl)ümer,

Hamburg 1862, ©. 25, eine gröfjere, ben Sau meljr ins Sidjt

jleHenbe, Slbbtlbung bes von Sodann Sftanfeau erbauten Kaufes

beföafft

Sin ©teile biefes Kaufes würbe oon £emridj SKanfcau

ein ©djlofj im ©eifie ber Sftenaiffance aufgeführt; wie bas

alte £aus gewährt baffelbe ben 2lnbli<f eines, aus 3 an ein*

anber gebauten Käufern befte^enben ©ebäubes, gleich bem noä)

jefct erhaltenen ©djloffe ©lüäsburg; unter 33enufeung ber

3Jlauero bes alten Kaufes würben bem @rbgef$offe 2 ©toä=

werfe fjtnjugefügt; in ber aKitte ber grontfeite bes ©djloffes

befanb ftdj ein §en>orftmngenber £burm mit einer ju allen

©toäwerfen fü^renben 2Benbeltrej)pe.

2)as ©djlofe ift in einem großen unb forgfältig auSge*

führten 5hti>ferjii<$ in £ennige$ a. a. D. Slatt 37 b unb 38 a

t>eranfdjaulid)t, von ©gröber a. a* D. ©. 25 im t)erfleinerten

9Kafeftabe reprobucirt Slbbilbungen bes ©djloffes befinben

ft<§ auä) bei % Sinbeberg, Hypotyposis k. ©. 13 unb

Angelus, ßoljiemifdje 2lbelö^ronif I ©. 190.

3Jn gleicher gront mit bem ©djtoffe, an ber ©übfeite

beffelben, nur burdj einen geringen 3tmf<$enraum t)on htm*

felben getrennt, würbe von £einridj Stanfcau ein neues ©ebäube

von ©runb auf ausgeführt
1

); felbiges enthielt im ©rbgef<$ofe

bie SlapeHe unb im oberen ©tod bie SBibliotfjef ; beibe Murm
waren mit gewölbten 33öben aerfefjen. 2luf bem] ©ebäube

war eine Keine Styurmfpifce angebracht. S)a bas ©ebäube

*) SBei #enmge$ a. a. D. SBIatt 37 a unb in ber Cimbricae Cherso-

nesi descriptio 6, 16 ift angeführt, baß £einrid) föanfcau bie 8urg

burdj neue ©ebäube unb eine auSgeaetdjnete SBtbliotljef toergröfcert %abe
;

in bem bei $. ßinbeberg a. a. 8. ©. 29 abgebrühten Epigramme wirb

^eintieft föanfcau als ©rbauer be3, bie Kapelle unb SBibüotljef entfjal*

tenben ©ebäubeS beseidjnet; bei $. Sinbeberg Reifet e$ ©. 23 unb 29:

bibliotheca conjuncta sacello.
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in berfetben £ölje wie bas ©<$toß aufgeführt war, jebodfj außer

bem ©rbgefdjojs nur ein ©toefwerf ^atte, wätjrenb baö ©d&toß

außer bem (Srbgefdfjoß mit 2 ©toäwerfen t>erfe§en war, fo

mußten bie 9täume ber Stapelle unb ber 33ibtiotljef, iljrer 33e*

ftimmung entfpredjenb, eine größere £öije, aU bie Sofalitäten

beö ©Stoffes fjaben.

siln ber großen becorirten SSorbiete beö ©dfjloffeö, toeld^e

audfj jur Gattung ber öffentlichen 3)inßßeri<^tc benufct würbe,

laß ba§ empfangöjimmer, neben biefem baö ©tubirjimmer,

tefctereö wirb in ben SBefcfjretbungen atö ©dfjafcfammer, aerarium

bejeidfjnet ; ber 15 guß betragenbe $wifdfjenraum jwifdfjen bem

©d&loffe unb bem, bie ÄapeHe nebft Sibtioti^ef entijaltenben

©ebäube war ja einem gewölbten Sluöbau an ber ©übfeite

be$ ©Stoffes benufct, worin ein burd) eiferne Spüren gefdjjloffe*

ner Sftaum jur Aufbewahrung oon ©elb unb SBertM^en

^ergefteHt war; an ben SBanben be§ ©tubirjimmerö waren

in Sücfjerfd&rftnfen bie am meiften gelefenen Südjjer aufgestellt;

bie SBerbinbung mit ber in bem oberen ©toef beö -KebengebäubeS

befinblidfjen Sibtiot^ef war bur$ eine Stoppe ijergefteHt.

2)ie oielen Sauwerte ^einrid^ 9tonfcau'$ jeW&neten ftdj

me^r burdf) ©dfjönfjeit unb äußere Stuöftattung als burdj

©auer^aftigfeit aus; feines ber von fym erbauten ©dtföffer

unb äßo^nfjftufer ift nodfj oerljanben 1
). 3Son ben ©ebäuben,

2)ie ju ©egeberg erboute Kapelle mit bem baneben fteljenben

DbeltSfen, ber nadj bem Sftufter eines öon SluguftuS erbauten £)beltg*

.

fen, Ijergeftellt mar, fonrie bie *ßöramibe &u Stforboe finb trielfad) al«

berounbernSttnirbige SBautoerfe befd) rieben. J. Molleri Cimbria literata

Tom. III. ©. 575»

3)te Kapelle ju ©egeberg ift abgebrochen unb kn Satjre 1770

burd) eine fletne 93aulidjfeit erfefct; öon bem Dbeltöfen, an meinem

ein Dom SBtnbe in ©eroegung gefefcte3 ©locfenfpiel , äljnttdj bem

Drafel-Srjbecfen $u Sabona, angebracht mar, — £ennige3 a. a. O
S3latt 72 — ift nur ber aus Qbxanit ^ergeftettte untere X^eiX üfaig

geblieben, roeldjen ftdj ein ©tordj für feinen Sfteftbau* gewählt f^at

Stuf bem &ügel bei üßorboe unroeit Sfeeljoe an ber alten Sanbftraße

nad) Hamburg fteljt aroar nod) bie bei %. Sinbeberg a. a £). ©. 96 unb

£ennige$ a. a» £). $Iatt 73 b unb 74 a abgebilbete Sßtyramibe mit ben

bei £ennige3 angeführten Qnfdjriften; felbige ift jebod) jum größten

%f)eil auä rwotoirten Etüden aufammengefe&t.
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bie ftdj jur 3*ü ^cinrid^ Jtanfcau'ö auf Sreitenburg befanben,

ift nur bie Kapelle mit bcr 33ibliotl)ef übriö geblieben, wenn*

gleidfj au<$ biefeS ©ebdube ni$t unoeränbert erljaltjn ift ; an

berfelben ©teile, wo &eintidf) SRanfcau'8 Sibtiot^ef aufgefaßt

war, finbet ftdj anty Ijeutigen £agö bie 33rcitenburger Sibliot^ef

;

eö mürbe eben fo ooreilig roie trrtl)ümli<$ fein, fidfj mit bem

SBerfaffer ber angeführten gamilien-Gfjronit ©. 2 unb 75 ber

Sttujton ^injugeben. baft mit bem ©ebdube ber Sibliot^ef

£einrid(j SRanfeau'S audf) bie SBibliottjef felbft ober ein Sfjeil

berfelben erhalten fei.

2118 bie 33urgfefie 33reitenburg am 19
/2 g September

1627 t)on ben Kaiferlidfjen SCrujtyen nad) 6tägißcr ^Belagerung

erftürmt war, mufcte eine grofce ©djdbigung ber ©ebdube bie

nottyroenbige golge fein. 3m Sa^re 1643 roieberljolte fid^ bie

feinbüße Sefefcung ber 33urg; felbiße mürbe gegen ©nbe be§

Safjreö 1643 *on ben Xtuppm £orftenfotfs eingenommen;

bie t)tm bemfelben bei feinem Slbjuge jurücfgetaffene ©d&rocbifc^e

33efafcung mürbe oon bem 2>dnifd&en Dberftlieutenant Stein*

betß eingefd&loffen unb jur Uebergabe gelungen x
). 3m

©<$roebifd)en Kriege 1657 unb 1658 blieb Sreitenburg oon

fetnblidjer Sefefcung oerfdjont, ba ber ©raf ßfjriftian SRanfcau

fid^ toon bem ©cfjwebenfönig 6arl ©uftao salva guardia

wrfdfjafft ^atte.

SRad&bem ftdf) burdfj bie ©rfa^rung in ben Kriegen 1627

unb 1643 ^erauSgefteUt Ijatte, bafe bie Keinen geftungen be§

8anbeö gegen feinbli<i)e Angriffe nid&t faltbar feien, unb baju

gebient Ratten, ben femblidjjen ftru^en gefiederte ^Sld^c ju

wrfdfjaffen, würbe t>om König ßljrifiian IV. bie ©d&leifung

ber Sreitenburger geftungömerfe verfügt; ber Sanbtag mieö

ben t>om Könige gefteHten Slntrag, bie ©Reifung auf ßanbe^

foften auöjufüljren, jurütf ; mittelft ©Treibens t)om 27. 2tyrtt

1647 mürbe barauf t>om Könige e&riftian IV. ungea^tet ber

©egenoorfleHung beö ©rafen Gfjriftian SRanfeau bie Verfügung

v
} ßaefmann: ©nleitung jur £iftorie 93b. 7. ®. 412, fteocoruS:

©fjromt be$ SanbeS 2>itmarfd)en 93b. 2 © 486.
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erlaffen, bafe bie' SBreitenburger 33efefiigung$werfe im ©ommer
1647 oon ben umliegenben 2Rarfd^biftrictcn , einfd^liefelid^ ber

SllöfierUd)ej} unb ©utöbiftrtcte, ju bemoliren feien unb jebem

2)iftricte eine beftimmte SRutljenjatyl jujuweifen fei, nadfjbem

ber 33efifcer SBreitenburgS feinem ©rbieten gemäfe ben 4. %tyü
übernommen Ijabe

1
) Sie oerfügte ©dfjleifung ber geftungß;

werfe tarn jebodj) nidfjt jur 2lu8fül)rung; bie 3Karf^en, welken

feibige auferlegt war, werben eben fo, rate gegen bie t)on leiten

oerlangte ©dfjleifung ber $eftung ©rempe, welche erft auf

©runblage eines Vertrages 1705 erfolgte, 33?iberf^ru$ erhoben

Ijaben. SDie 3eü/ wan" bie ©dfjleifung ber geftungswerfe

erfolgt ift, läßt ftdfj nidfjt genau beftimmen 2
) ; man wirb inbeffen

nid^t irren in ber 2tnnaljme, bafe bie SBefeftigungSwerfe ju

betfelben 3*ü rafirt würben, als bie £of!jaltung oon breiten*

bürg nadfj betn ©ute SDrage oerlegt würbe, ba bie ©djletfung

notfjwenbig mit folgen Störungen unb Störungen t>erbunben

war, baß bie Joerrfd^aft es oorjieljen mufete, ben aßotjnftfc nadfj

beut, auf bie ©emaljlin beö ©rafen ©tjriftian Stanfcau vererbten

©ute Srage ju verlegen, wo von bem ©rofcoater berfelben,

33altt>afar oon 2lf)lefelb, im Qaljre 1582 eine neue 33urg mit

geräumigen SBoljngebäuben erbaut war 3
). 9JUt SftedEjt wirb

von Kufe a. a. D. ©. 523 bemerft, es fei au&er 3TOe*fe^ *><$

Sreitenburg no<$ lange naä) 1643 oon ber £errf<$aft 33reiten=

bürg bewohnt fei; es ift jebodf) ber bafür angeführte ©runb,

es fei eine Urfunbe vom ©rafen SDetleo 9ian^au mit bem

©d&lußfafce: „auf meinem &aufe Sreitenburg, ben 6. 2tyritt

1681" ausgeftetlt, nidfjt beweifenb; fo lange bas ©d&lofe nidfjt

abgebrochen war, erfdjeint bie bisherige Sejeid^nung „iQatö

*) $ie Sftotiä im Staatsbürgerlichen Sftagaäin, $8b. 10 © 610

ift ungenau ; nad) bem angeführten 9tc[cripte füllten alle „(Singefeffene

Unferer, tüte aud) ber abelidjen unb ftlöfterlidjen 9ttarfd)en" bie 2Bätte

rafiren* — cf. Dr. ßemmerid), bit £enfd)aft Söreitenburg im Slrdjiö für

<Btaat$* unb ®ird)eugefd)id)te, 95b. 6, ©. 69.

2
) Dr. Semmerid) a. a. £). © 60.

8
) Lamberti Alardi Nordalbingia in ($. $. t). SBeftpfjalen Monumenta

inedita Tom. I. ©. 1932.
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SBreitenbuig" correct ; biegte £errfdjaft Sreitenburg bette ffenben

Urfunben mürben au$, wenn bie Unterfcfjrift auf ®rage

erfolgte, „Sreitenburg" batirt.

$a in ber befannten, t)on bem ©rafen 3)etleo Stanfcau

unterm 10. 2iugufi 1669 erlisteten, unterm 17. ^uli 1671

vom flaifer Seopolb confirmirten, ©uccefftonkDrbnung-Sreiten;

bürg: ©djlofc unb geftung: genannt wirb, fo fann bamate

bie ©emotirung ber geftungöroerfe nodj nid)t erfolgt fein ; man
mirb m<$t irren, menn bie barauf fotgenben näd&ften 3afjre

alö bie $eit bejei<$net werben, in welker bie 3>emolirung ber

geftungSroerfe unb bamit bie Verlegung ber £oftyaltung nad)

2)rage jur 2lu8fü&rung gekommen ift.

SRad&bem ber SBo^nfife ber £errf<$aft nad) ©rage verlegt

mar, mürbe bas ©dtfofc immer baufälliger; ber ' toottfiänbige

&bbrud& beö ©<$lojfeö erfolgte erfl im Satire 1763; am
25. SRooember 1762 ifi mit bem SJtourermeifter Äunfee in

Sfceljoe ein ©ontract über ben 2lbbrudj beö ©djloffeö errietet
1

)-

@tn ä^nlid^er ©ontract mar bereits im Saljre 1747 abgesoffen,

alö bie ©räfin grieberife Eleonore t)on ©afteH - SRömlingen

beabfid&tigte, anftatt beö alten ©djloffeö ein, ju 30000 s
JÜf)l.

v. 6rt. üeranfd&lagtes, neues ©<$lofj ju erbauen; ber 33au

unb bamit ber Slbbrudj beö alten ©<$lojfeö unterblieb jeboc^,

ba ber frülj oerftorbene ©olm Slbofylj für bas oon ber fpar*

famen Sfftutter angefammelte ©elD in sparte einen anberen

©ebraud) fanb. als ba$ ©djlofe im $ai)vt 1763 abgebrodjen

mürbe, gli<$ baffelbe einer SRuine; einzelne Steile beffelben

Ratten fdjon früher entfernt werben mfljfen; ber nod) fte^enbe

£(jeU mirb alö: „ba$ t)on bem alten ©djloffe annod) fteljenbe

©emäuer" bejeidjnet. 3n bem angeführten ©ontracte über

ben 2lbbrudj be$ ©d^lojfeö t>. 3. 1762 ift bie Äapelle, in bereu

oberen ©totf
r

fid) bie SSibliotfjef £einrid) Sftanfcau's befunben

Ijatte, au§brücfli$ üou bem Slbbrudje auögefdjloffen.

SMe Äapette, beren an ber ©übfeite belegene lange

SHufjenmauer ben feinblidjen ®ef<$offen ausgefegt mar, §atte

J
) $er (£ontract totrb emäljiU toon Dr. ßemmerid) 0. a. £). ©. 61

.
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bei ber ©rftürmung ber $eftung im Safere 1627 fetyr gelitten.

(Sine SReftauratton beweiben würbe im $ctf)xt 1651 ausgeführt

;

an ber 9Jt<uier ber ©übfeite befinben ftdE) 3 ©ranittafeln mit

Snfdfjriften ; bie 3nf$riften auf 2 tafeln ftnb unlefertidfj

geworben; bie 3nf$*ift auf ber mittleren brüten £afel bejeugt

bie im ^afjre 1651 burdj ben ©rafen ßljriftian SRanfeau aus*

geführte Sftenotnrung ber burdö bie ©rftürmung befdEjfibigten

Äafcelle. S)ie Stenotnrung erftreefte fid^ jebodfj nidfjt auf ben

oberen £f)eil beö ©eböubeö, wo fi<$ bie S3ibliot£)ef £einridj

SRanfcau's befunben fjatte; biefeö Socal würbe ®ird(jenboben ; in

einem 33auanfdE)lage t)om 8. ^uni 1703 Reifet eö: „auf ben

ftirdfjenboben ein genfter ganj weg, ein genfter ijalb weg."

2lls ba§ ©dfjlofe 1763 abgebrodfjen würbe, fanb man bie SSobeit*

bretter beö Eirdfjenbobenö in fe^r fd)led()tem 3uftanbe.

©urdj ben 2lbbrud(j be§ ©Joffes würbe eine SBeränberung

ber Kapelle herbeigeführt; bie SSerbinbung mit bem alten

©Stoffe würbe befeitißt; bie in ber Slbbilbung bei Menniges

a. a. D. Slatt 37 b unb 38 a bargeftettten 2 ^enfter in jebem

ber beiben ©toefwerfe würben vermauert, bie fd&abijafte Xfywcm*

fpifce würbe abgebrodfjen
; ftatt beffen würben an ber grontfeite

ein £ljurm aufgeführt, welker ben (Singang jur Äapetle unb

mttteift einer SBenbeltreppe jum 2. ©todfwerf vermittelte. @8

£)at jeöoc^ nodj längere 3eü gebauert, biß baö bereinft t>iel

gepriefene Socal ber 33ibliot§ef feiner Sefiimmung jurücf*

ßeßeben ift. 2U§ im Qa^re 1807 bie ÄapeUe burdj einen

33lifeftra^l befdfj&bigt würbe, unb eine SKenotnrung berfelben

erfolgte, würbe bas, als biöljer wüfter SRaum bezeichnete, Socal

oberhalb ber Kapelle wieber in ©tanb gefe|t unb jur 8luf*

ftettunß oon gamiliäv-©emälben benufet. 35ie SBüd&er, weldfje

bis ju biefer 3e^ gefammelt worben, waren in einem -Weben*

ßebäube aufgeftettt , welkes in ber gront beö abgebrodfjenen

©d&loffes aufgeführt war. <£rft im %cü)xt 1833 erfolgte bie

Ueberfü^rung ber Sibliot^ef in baö oberhalb ber Kapelle be<

legene Qxmrazx, weldfjed nid^t wie bas SibliotljefcSocal £etnri<§

SRanfcau'S gewölbt ift, aber benfelben dianm einnimmt. SBenn

audf) bie (Spaltung be$ Sibliot^e J ^©eb&ubeö für ben »erlufi
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bcö Sn^altö beffelben wenig £rofl gewirrt unb ein ©djlufc

oon bem ©ebäube auf bie 33üdjer illuforifd) ift, fo nimmt bo<$

f<$on ba§, ÄapeHe unb Sibliotljef enttjattenbe, ©ebäube ein

erstes 3>ntereffe in Slnfyrudj, weit es allein oon ben ytijl*

reiben, t)on £einrid) Sftanfcau aufgeführten, ©ebäuben übrig ge*

blieben iji

Äufe in ben $rooinaialberid)ten 1830 ©. 1223 f<$retbt:

„eö ift jwar richtig, bajs bie Ädpelle nebft bem baneben fielen*

hm Xfyuxm oon bem alten 33reitenburg ift
l
) ; allein bie jefcige

Äapette fann unmögtidj, toietoo^I es geglaubt wirb, bie alte

fia^eße fein, ba ftdj biefe im jtoeiten ©toefwerf befanb."

Rnfc beftnbet fidj jebodj im 3>rrtt)um, wenn berfelbe behauptet,

bie Stapelle \jaht fid^ im jweiten ©todwerf beö ©djloffeö be-

funben. S)ie 33ergleidjung ber erwähnten 2lbbilbungen beö

oon Sodann SRanfcau erbauten Kaufes unb be§ oon £etnridj

SRanfeau erweiterten ©<$loffe$ bei Menniges a. a. D. 33latt

36 a unb 37 b, 38 a — ergiebt, ba& ba« an ber füblidjen

©eite belegene, mit einer S^urmfpifee oerfeljene, SRebengebäube

oon £einrid) Sftanfcau neu erbaut ift; ferner wirb in bem bei

Sinbeberg a. a. D. ©. 29. abgebrudten ©pigramm be«

©Ijriftopf) ©qtoms auf bie mit ber SBibliot^ef oerbunbene

ßapeHe gefagt, bafj £einrid) 9?anfeau beibes, Stapelle unb

SBibliottjef erbaut §aU. S)ie von Stufj auögefprodjene Meinung,

ba& bie jefcige SapeHe an ber ©teile gelegen tjabe, wo fid^ im

alten ©djtofc bie erwähnte ©djafcfammer £einri<$ SRanfeauö

befanb, ftnbct burdj bie 2tnftdjt ber localen SBer^ältniffe SBiber*

legung/ Stuf bem Stupferfttdj bei £ennige§ a. a. D. Statt

37 b unb 38a ift ber in % Sinbeberg Hypotyposis ©. 126

abgebilbete Srunnen bejeidjnet, welker jefct mitten auf bem

ßofplafce liegt
2
); eine fenfredjte Sinie oon bem alten Srunnen

*) 2)amit ftimmen überem Dr. Semmertdft a. a. £). ©. 61 unb

©djröber a. a. £) © 34.

2
) 9ßad) ber S)arfteHung beS Dr. Sßollifc in ben $roöinjial*

berieten 1820. <S>* 429 $at ber urfprimgttdje, mit einer Snfdjrift toon

24 Werfen .toerfeijene, Brunnen 1820 nod) an ber früheren ©teile

geftanben.

6
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nadEj ber gront beS ©Joffes fityrt in bem ßut>ferfiid[) auf bie

nörbtidfje SBanb ber Kapelle; bie ©teile, n>o ber alte Brunnen

geftanben §at, ift nodfj jefet fenntlidf) ; eine fcnfrcd^te ßinie t>on

biefer Stelle auf bie grontfeite ber jefctgen Kapelle gejogen,

trifft öletd^falls bie nörbtid&e 2Banb berfelben; es liegt baljer

bie Kapelle an berfelben ©teile, an welker fie jur geit

£einridi> gffonfeau'S fidfj befunben ^at* $on Kufe wirb audf)

ber
r
an ber 3Jtitte ber grontfeite bes alten ©dfjloffes befind

lidfje SCfjurm, in welkem eine SBeubeltreppe ju ben t>er-

fd&iebenen ©todfroerfen führte, mit bem £&urm t>ern>e<ijfelt,

welcher 1763 an ber grontfeite ber Kapelle angebaut ift.

©egen bie ^bentität ber Sibliot^efröume fönnte meHeidjt

geltenb gemalt werben, bafc baS jefcige, oberhalb ber Kapelle be*

legene 33ibliotl)efjimmer feinen genügenben Sftaum gewähre

für bie nadf) ber 33efdE)reibung barin aufgeftellten ©egenftäube

xinh 6300 33änbe, locld^e ft<$ in ber 33ibltotf)ef £einrid(j

Sftanfcau'S befunben fyabtn. @s wirb inbeffen oon ©rufe a. a. D.

unD Menniges a. a. D. 33latt 38 b bemerft, bafc fi<$ ein

großer £§eil ber 33ibliot£)ef beffelben im ©tubirjimmer befunben

Ijabe ; es Reifet,' bie mit Süd^erfd^ränfen bebedften SBänbe Ratten

mef)r ben 2Inbliä einer Sibliotljef, als eines aerarium gewährt.

SDie Stugabe bes gJafiors Äufe, a. a. D. ©. 521, bajs

bie jefctge $5ibliotf)ef in 3 3itnmern aufgeteilt fep, ift für bie

3eit t)or 1831 rid^tig, ba, wie angegeben, bie Ueberfü^rung

ber Sudler in bas oberhalb ber Kapelle belegene £ocat erfi

fpater erfolgt ift; audf) jefet befinbet fidE) ein SCfjeil ber neueren

Sudler in anberen fiocalen, als in bem 33ibliotljeMocal.

9la$ ben Angaben bei Menniges a. a. D. 33latt 38 b

unb $. Sinbeberg Hypotyposis a. a. D. ©. 23 enthielt bie

33ibltotf)ef £einricf) Stanfcau'S aufeer Keinen, fdfjroer ju jäljlenben,

pecen 6300 33üdfjer üerfd&iebenartiger Tutoren aus allen

Sänbern, meldte £einridf) SRanfcau mit großem Kofienaufroanbe

unb üieler 3Jtül)e erworben tyatte, ferner Kupferfti<$e, (Srjtafetn,
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3Karmorftatuen, ©loben, Sanbfarten, U^ren, a|ironomifd(je unb

matljemattfdjje Snftrumcnte. ^einrei^ SRanfeau felbft bejetdfjnet

aufeerbem bie ©emdlbe afe jur 33ibüot!jef geprenb. 23ei

biefen Angaben Ijaben bie jur 33tbliot$ef ju redjnenben unb

berfel&en angefangen ©egenftänbe aufgellt werben fotten;

es fann baraus ntd^t gefolgert werben, bafc bie genannten

©egenftänbe ade in bem Socale ber Sibliot^e! oberhalb ber

ßapelle aufgeftettt gewefen ftnb. 3)er forgfame &etnridf>

9ianfeau §atte fdfjon bei feiner Sebenöjeit eine 83ertf)eilung feiner

2lllobial* unb Se!jn;©üter unter feine ©öljne vorgenommen

unb burdf) baö Sooö beftimmt, welche ©äter jcbem ©ofjne ju*

faden fodten; unterm 18. Januar 1584 würbe t)on ben 5 ba*

mate nod) lebenben ©ötynen unter 3u5^^un8 *>er Altern unb

ber ©fjemäuner ber ©d&weftern ein SSertrag twüjogen x
) , in

welkem bie Sluöeinanberfefeung Ijtnfidfjtlidfj ber ©üter nadj bem

älbleben beö SSaterö auf ©runblage ber ftattge^abten 58er*

loofuug unb bie ©ucceffton in bie ©üter nadj bem oljne

£interlaffung männlidfjer ©efeenbenj erfolgten Slbleben eines

ber ©öljne feftgefefct würbe. Sn biefem Vertrage ift ber

©runbfafc auögefprodfjen, ba& bie S3üdf)er gleidf) ben ©egen*

ftänben, weldje naget unb erbfeft feien, ^ertinenj beö betreffenben

@ut§ fein follten. @$ tyatte ba^er eine praftifd)e SBebeutung,

bafe alle ben SBtffenfd&aften bienenben ©egenftänbe als jur

33ibliotf)ef gehörig bejeid^net würben. 2)er fd&on von £einrid&

Sftanfeau feftgefteHte ©runofafe, bafe bie 33reitenburger 33i*

bltot^ef ^erttnenj beö ©utö fei, ift ftetö jur 2lnwenbung

gefommen unb aud(j in einem ßoncuröfade anerlannt.

Sei bem ©ingange in bie SBibliotljef fiel fofort eine in

*) $er Vertrag ift auf 2 ©eiten tton §einrid) SRanfcau, feiner

©fjefrau ©fyriftine öon £afle, feinen 6 ©öljnen unb 4 (Sdjrotegerfötyuen

unterfdjrieben unb befiegett #einrid) SRanfcau untertreibt ttne audj

fonft: ,,$inrid) föanfcott)" unter ^Beifügung üon ornamentalen QhltU

ftrtdjen, feine ©fjefrau unb fein öltefter 6oljn fdjreiben ifyre tarnen:

„Dianfcoum", ©erwarb SRanfcau unterfdjreibt : „®ert SRanfcoto". $a$

in bem Vertrage angeführte Xeftameut $einrtd) SRanfcau'S ift nidjt auf-

juftnben.

6*
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SBerfen abgefaßte Verfügung in bic klugen 1
); & würbe barin

beftimntt, bafe nur ein SRanfeau bie Stbltotljef befifeen folle,

5C^»cttun0 berfel6en unter mehrere Erben nid^t ßeftattet fei,

ntemanb 33üdfjer, £anbfdfjriften, Slften, ©emalbe ofjne ©rlaubnifc

ber Sibliotfjef entnehmen bürfe; fobann rotrb berjenige rerfludfjt,

roeldfjer 33üdfjer ober einen Sljeil berfelben fidfj aneignet, ent=

roenbet ober raubt.

2)ie SBtbliotfjef war nadfj ©eorg ©rufe a. a. D. mit

SRüdfftd&t auf bie oerfdfjiebenen SBiffenfdfjaften georbnet unb in

7 Abteilungen aufgestellt ; Sogif, SKattjematif, Spijpfif, SDlebicin,

Qurisprubenj, Geologie, ©efd&tdfjte bitbeten bie ^Reihenfolge

ber Abteilungen 2
). 2luf bie Drbnung ber Stbliotljef legte

£einridfj 9ianfeau fo großes ©etoi^t, bafc er feinem £au$lef)rer

©eorg ©rufe erklärte, ungeorbnete 33ü$er ju befifeen, fei eben

fo tl)öridf)t, wie bie 33ermifd(jung von ©erfte, Sonnen unb ©rbfen

mit SBetjen; bie £l)ätigfeit bes £auslef)rers, resp. bes ©dfjlofc

capetlans würbe audd für bie Drbnung unb Steinigung ber

Sudler in StnfprudE) genommen 3
); fie werben bie Arbeit mdf)t

immer mit ber gewünfdf)ten (Sorgfalt ausgeführt fyabtn; benn

wir fxnben, ba& bie Stiftung einer jafjrltd&en ©elboertljetlung

unter bie Armen baju benufct tji, bem ©dfjlofecapeHan burdf)

Auöroeifung eines Keinen Segats für alle gtittn ins ©ebad&tmfj

^it rufen, bafe er jftfjrlidf) 2 3Jtale bie Sudler in ber Sibüotljef

:

„purgtren unb auswafd&en fott"
4
).

*} Sie, ba$ f. g. Decretum perpetuum £cinridj 9tan$au'£ refertrenbeu,

(Schriften finb angeführt in 3. attofler^ Cimbria literata Tom. III. © 4

576; baSfelbe finbet fteft aud) bti *ß. Stnbeberg a. a. £). granffurt 1692.

6. 26. — 2U3 ©egenftänbe ber ©tbliorfyef bejetdönet ba$ beeret:

libros, Codices, Volumina, picturas.

2
) 3n bem bd ?ß. Sinbeberg Hypotyposis a. a. £). JJranffurt

1692. 6. 27. abgebrueften ©ebtdjte be$ ierleö ©tylötuS werben anbre

$btl)eilungcn angegeben. @in faft gleidjtautenbeS ©ebidjr, toeldjeS bie

Slftrononie ber SKatljematif beijä^It, ift bei £enmgeS o. o. O. S3latt

38 b gebrueft.

s
) 3- äRotter'3 Cimbria literata Tom. III. @. 580.

4
) $ie <Sttftung3urfunbe Dom SofanntStagc 1595 ift gebrueft im

Nrdjiö für (Staats* unb Äirdjengefdjtdjte «b. 4. ©. 264.
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9tfdjt oljne ©runb wirb berietet, bafc eö großen ©clb-

aufwanb unb triele 9Küf)e gefoftet fyabt, bie 33fidf>erfammlung

tum 6300 33änben jufammen ju bringen; ^oljann Sianfcau,

weldfjer feinen diufym ntd&t in ben SBiffenfdjjaften, fonbern auf

bem ©d&ladfjtfelbe fudfjte unb fanb, wirb feinem ©oljne fd&wer^

ltdfj ben 2lnfang einer Süd&erfammlung ^intertaffen jjaben;

jur ^erftedung einer fo großen 33ibltotljef würbe weber ber

SReid&tljum £einrtdf> Sftanfeau'ö no<ij bejfen raftlofe £§ätigfeit

ausgereist Ijaben, wenn berfelbe nid&t von ben oerfdfjiebenften

©etten Unterftüfeung gefunben Ijätte; bem einflu&retdfjen ©tatfc

kalter, welker an ber ©pifee einer gamilie ftanb, in beren

Sefife fid& 70 abelige ©üter befanben1
), waren atte 2lrdf>it>e

beö Sanbeö geöffnet; bie ©eleljrten, mit welken weit verbreitete

SSerbinbungen angefnüpft waren 2
), werben bemüht unb burdj

bie 9)htmftcenj be§ mobernen 3Käcena§ genötigt gewefen fein,

tljre 3lnerfennung unb S)anlbarfeit burdjj Ueberreid^ung von

93fi'$ern unb £anbf<$riften an ben Sag ju legen ; wijfenfd&aft*

ti<Jj gebilbete £au§le&rer unb 33ebientefte Ratten für bie £erbei=

fd&affung ber Sudler mitjuwirfen. Snbem ^einrid^ SRanfeau

feinen SReid&tljum, feinen ©nflufe unb bie Gräfte anberer ^er*

fönen benufete, würbe es iljm möglid^, für bie SBtffenfdfjaften

unb bie Sibliot^ef fo ©rofeeö ju leiften, obgleidjj er bur<$ feine

©efepfte als Königlicher Statthalter unb als 2lmtmann beö

2lmtö ©egeberg, burdf) befonbere Äömglidfje 3JJiffionen, fowie

bie Sanbtage genötigt war, häufig t)on Sreitenburg abwefenb

ju fein,. unb feine ßtii von ber Slbminiftration eines großen

Äa^italoermögenö unb bebeutenber ©elbljebungen, ber 33e=

wirtlrfdjaftung ga^lrctd^cr ©üter unb inbuftrieller anlagen in

äfafprudf) genommen war.

*) $te 70 ©üter, meldje ftd) im Satjre 1687 im 53efifee ber ga-

milie SRanfcau befanben , ftnb t>er$eidjnet bei £ennige§ o. a. O. 53(att

34 b unb 9tt. Slnbr. «ngeiuS, £olfteuttfd)e VbM - ©fconica. SBttten-

berg 1597. I 3. 180 — 186.

2
) Jg. Voller in ber Cimbria literata Tom. III. ©. 679, $t)U

meijr afö 100 ©eleljrte auf, meldje fidj ber ©unft unb trer Siberalttät

$einrid) Sftanfcau^ ju erfreuen Ratten.
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3ur 33ejfreitung beö fürftüd&en aiufroanbö würbe baö

große ftapttaloermögen feiner ©emaljlin G^rtfttne oon §atte

n>elclje$ außer ben Smmobilien auf 400,000 XfyaUx angegeben

wirb 1
), nifyt ausgereist fjaben, wenn er eö nicijt t>erftanben

f)fttte, unter fluger 33enufeung großer ©elbmittel bie 3*toer*

^ftltniffe auöjubeuten; fein Seben fiel in bie 3^ in roelcfjer

in ©<$le$nrig=iQolftein toäljrenb eines bauernben grtebenö bie

Sprotyerttät beö SanbeS fidf) entttricfelte unb 23ebürfniffe ber

33et>ölferung entftanben, metöje bisher unbefannt gewefen waren

;

bei bem gortfc&reiten ber Gultur gewährten neue inbuftricHe

Anlagen bem Unternehmer einen burdj mangelhafte ßommunv
cationämittel gegen ©oncurrenj gefiederten ©eroinn. 35em auf

bie 3u*unft genuteten 33li<f £einridf) Sianfcau'ö entging eö

nid&t, baß ber ©runbbefifc einen größeren ©rtrag als biöfjer

ber gatt geroefen war, gewähren werbe; er nafjm bat)er fort

wäljrenb barauf 33ebadfjt, bie 3<*&l feiner ©üter ju t)ermef)ren.

2)te Angaben, baß &etnridf) SRanfcau bei feinem 5lbleben

18 abelige ©üter befeffen §abe, folgen ber melfadf} referirten

Snfd^rift auf feinem ©arfo^^age 2
).

2)er von £einrtcf) Stanfcau fdf)on bei feiner Sebenöjeit

„ex unico lapide" ^ergeftellte ©arfopljag fte^t in einer

Kapelle, welche auf bie Sffieftfeite ber ©t. Saurcntii=5lird^e ju

Sfee&oe oerlegt ift ; Die oberhalb be$ ©ingangö jur Äapette

*) $. Sinbeberg a. q. D. Srranffurt 1592. 6. 9. M. Steph.

Macropi Immortalitas Henrici Ranzovii. Hamburg 1599.

') $ie angebliche Snfdirtft be3 Sarfopl)agg ift abgebrueft in

bem bon ©einrieb töaufcan felbft ebirten Söerfe Poema de somnüs, in

ber lefcten 9lu3gabe 1591, ferner in M. Georg. Ludov. Frobenü Epi-

stolae consolatoriae. granffurt 1593 ©. 209, P. Lindeberg Hypoty-

posis ©. 204. 3. 9flotter, Cimbria litetata © # 581.

2)ie nad) $. Sinbeberg auf bem ©arfopljage angeblich bezeich-

neten 17 ©üter unb außerbem Sßütfd&au finb üon $. ßinbeberg © 13

unb ©. 46 bi$ 68 unter ^Beifügung üon Slbbilbungen ber ©djlöffer unb

SBofjnljäufer befd&rteben. Unter bem SBilbniffe fceinrid) föanfcau'S, toeldjeS

ber Cimbricae Chersonesi descriptio in SBeftyljalen Monumenta inedita

Tom. I. üoraitgefiettt ift, finb 18 ©üter üeräeidjnet, meldte mit ben üon

ßinbeberg befcfjriebenen 18 ©ütern nidjt ganj übereinftimmen.

Digitized byGoogle



SHe SBibliotfjef £einrid) StonfcaifS. 87

beftnblidfje oftentattoe ^nfd^rift ift in fyäterer 3eit angebracht;

auf bem fdfjmeren ftcinernen £)ecfel beö ©arfopljags fielen

jebo<$ bic -Kamen m$t t)on 18, fonbern nur von 11 ©ütern;

auä) fehlen bie 2Infang§morte, ein Seroete, rote bie ©djrift-

fteller einer t)on bem anbern abtreiben.

SBie §einrid) SRanfcau bemüht gemefen ift, fidf) in t)er-

fdjiebener Stiftung neue (SrmerbSqueHen ju eröffnen jur S3e^

ftreitung ber Soften, meldte feine jaljlreid&en fofttyieligen 33au=

ten foiuie bie
s
J3üd()erfammlungen, ber 2)ru<f vieler 3Berfe unb

bie Unterftüfcung ber ©dfjriftfteller erforberten, tritt befonberö

barin fjerüor, bafc berfetbe nadj 5ß. Sinbeberg a. a. D. © 124

an t)erf$iebenen Orten 39 aJiü^len erbaut l)at;e$ waren nidfjt

blojs Äornmitylen, fonbern audfj Delmüblen, Papiermühlen,

Sßulüermütjlen, £oljfd)neibemüI)len, Eupfermüljlen. 2)ie ©pecu-

lation mürbe aucf) auf ftäbtifdje Käufer ausgebest, von Denen

baö £übedftf($e £aus ba§ gröfete in ber ©tabt Sübetf war unb

aus einer 2tnjaf)l von ©eb&uben, meldte ju 5Dtiet^roof)nungen

eingerichtet waren, beftanb
1
).

2)er Sibliottjef ift unter ben bamate rorfjanbenen SSiblio^

tiefen in ben oerfd&tebenen Sänbem ber 11. Sßlafc angemiefen;

es mirb Ijerrorgeboben, tob fid) in berfetben triele £anbfdf)riften

befunben fjaben
2
). 2)en beutfd&en ©eteljrten, meldfje bie Siblio-

ti)tt rühmten, fc&toffen ftdfj ©ele^rte in granfteidf), Belgien unb

£oEanb an : fo fefyr aud& Die SBibtiotljef bemunbert mürbe, no<$

meljr Serounberung erregte bie ©ele^rfamfeit beö Seftfcers,

melier bie Satetnifd&e ©prad&e, als bie bamalige ©df)riftfyrad)e,

in 9tebe unb ©dfjrift mit ßleganj ju Ijanbljaben mufete, ber

©ried&ifd&en, granjöfifd^en, SDäntfc^en ©pradje mädfjttg mar

unb au<$ bem ©tubium ber &ebräifd(jen ©prad&e fidf) juge^

menbet Ijatte
3
).

') $. ßinbeberg a. a. D. 6. 68. befdjreibt bie Käufer in 7 6täbten.

a
) g* Dotter Cimbria literata Tom. III ©. 677.

3
) $ie erfte fyotfjbeutjdje Siebe auf ben Sanbtagen ttmrbe 1564

öon £einüdj 9ian&au gegolten. — 5). £ §egetoifdj, ©djleSnngS unb

£otftetn3 ©efdjic^te $*). 3. @. 79 unb 477.
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3n 5ß. Sinbeberg Hypotyposis :c. granffurt 1592 6.

74 unb ff. finb 23 t)on £einrid(j Stanfeau felbft uerfaßte

SBerfe angeführt; jum großen £§eil finb biefelben ptortfdjjen

3n§alt8 ; mehrere beljanbeln nadj bem ©efdjjmad ber bamaligen

3eit bte 2tfironomie unb bie Slftrologic; 2 SBerfe tiaben bic

(Spaltung ber ©efunbijeit in ber Qugenb unb im 2Uter jum

©egenfianbe; audjj ben träumen ift ein SBud) gewibmet unb

bie, von bem SSerfaffer ^ractifd^ wenig geübte, ßriegSwiffen-

fdjjaft ift ein ©egenftanb fetner f$riftftetterifd(jen X^fttigfeit

geworben»

ÜÄit ben t)on $. Sinbeberg aufgejä&lten 23 SBerfen ift

ba§ $erjeidf)niß ber oon &etnrtdfj SRanfeau felbft erfaßten

SBerfe nid&t abgefd&loffen; 3. 3floHer a. a. D. 6. 590. u. ff.

fü^rt nod) eine größere 3<*l)l berfelben an unb wrjeid&net mit

großer ©enauigfeit eine Steige dou Sudlern, weldfje t)on brüten

Sßerfonen verfaßt unb auf SSeranlaffung fowie auf Soften

£einrid(j SRanfcau's gebrueft finb ; unter ben in feiner Sibliot^ef

oorljanbenen, auf biefeSBeife jumSDrud beförberten^anbfTriften

werben bie ßljrontfen be§ 2tbt§ SKrnolD oon Sübedf unb be§

Sllbert oou ©tabe fowie bie ßirdjengefdjidjte beö Slbam oon

SBremen genannt.

$n bem Sinbebergfd&en SSeräeidjniffe ift sub. SRo. 12 eine

©efdfjid&te £olfteinö, ©itljmarfdfjenö, 2Bagrien§ unb ©tormarnö,

fowie ber ©täbte Sübecf unb Hamburg mit bem 33emerfen

angeführt, baß baö 9Berf nadf) bem Stbleben £emrid(j Sftanfeau'ö

werbe oeröffentlidfjt werben. 2>er 33rud be§ bei bem 2lbleben

£einrid(j SKanfeau's t>oHenbeten SBerfo unterblieb unb 3. 3Jlotter

a. a. D. ©. 598 beflagt es als einen unerfefclid&en SBerluft,

baß biefer ©d&afe mit ben übrigen £anbfdjriften £einri$

SKanfeau's oerforen gegangen fei. S)ie§ SBerf ift unter bem

£itel: Cimbricae Chersonesi descriptio in ©. 3« SBeftyljalen

Monumenta inedita JLipsiae 1739. Tom. I. gebrueft, wft^renb

baö bamafe als 3Kanufcrtyt befannte 2Berf 3JfoHerö erjt 1744

gebrudft ift
1
)»

*) lieber SftoflerS SSerf f. SBeftyljalett in ber praefatio be§ erften

SBanbeS &. 8 unb 9.
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gerner ifi in bcm Smbebergfcljen Sü^erocrjct^niffc sub

3io. 18 bemerft, ba& £einrid(j SRanfcau bie Slbfid^t fyabt, einige

©enfmäler ber 5Dänifd&en Könige unb ber £olfteinifdf)en gürften

in Äupferftidfjen mit beigefügter Sefd&reibung tyrer Saaten

Ijerausjugeben. SBeber biefes SBerf ift erfd&ienen, nodf) bie

Sammlung von Snfdfjriften, weld&e £etnrtd) 9tanfcau nid^t

blofc für S)ftnemarf unb ©d&leawig*&olftein, fonbern auü) in

ganj 2)eutfdf)lanb t>eranftaltete ; in einem ©riefe t)om 15.

Koaember 1593 wirb von £eumdf) SRanfcau bas ausbleiben

ber aus Sommern requirirten Snfd^riften bebauert unb als

ber ©runb bejeid&net, woburclj bie Verausgabe bes Sßerfs

oerjögert werbe 2
). SBenn bie gefammelten, in bie Sftanfcau'fdfje

S3ibliot§e! gelangten Snfdjrtften, weldje befonbers bie ©rab=

benfmäler jum ©egenftanbe gehabt §aben, wieber aufgefunben

werben tonnten, fo würben biefelben einen wertvollen Beitrag

für §iftortfd(je ©tubten liefern.

2ll§ ©egenftanbe ber Sibliot^ef werben in bem angeführten,

in ifjr felbfl aufgehellten, SDecrete neben ben ©üdjern, £anb=

fd&riften unb 2lcten audfj ©em&Ibe, picturae, genannt; in ben

angeführten 39efdf)reibungen ber 33ibliot£)ef werben bie ©emälbe

nidf)t erwähnt, obgletdf) anbere ©egenftanbe angeführt werben,

wetd&e, wie bie ÜJJtarmorftatuen, {ebenfalls nur oereinjelt in

bem Socale ber 33ibliot^ef fid^ befunben fjaben werben, ©ang

befonbers werben bie ©emftlbe oon ber Semerfung getroffen,

ba& burdf) bie ©rwäfjnung berfelben nidfjt bie 3lufftellung ber*

felben in bem 33ibliot!je&2ofaIe, fonbern bie 3u8el)örigfett ju

ber 33ibliotf)ef tyat auSgebrfidft werben foHen. 3n einem ©riefe

an ben Sßommerfdfjen £erjog $£)ttiity IL t)om 1. 2tyrtl

2
) 2luf btejen ©egenftanb bcjte^t fidj bie (Sorrefronbenj mit bem

Sßommerfdjen (Mehrten 9flarftafler in 5 Briefen aus ben Safyren 1593

Unb 1694, tüeldje in M. Georg. Ludov. Frobenii Epistolae consolatoriae

©. 291—294, 321, 334, unb 5)äf)nert, $ommerf<fje SiMiotfje! 1753, 95b.

II. ©. 675 u. ff. gebrutft finb. 3ftit ber Verausgabe ber Snfd^riftcn

wollte &einrid) SRanfcau ben SaurentiuS ©Araber, toeldjer Monumenta

Italiae $elmftabt 1692 herausgegeben ijatte, beauftragen.
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1594 l

) bemerft jroar £einrid(j 9ianfcau, bafe er bie mit SDauf

empfangenen ^Sortraitöbitber in feiner 33ibltotf)ef §abe aufftetten

laffen, unb biefelbe babur<$ eine grofce Qittit erhalten l)abe.

ß§ fann aber in bem, fdfjon t)on ber grofcen Südfjerfammlung

unb anberen ©egenfiänben in 2lnfyrud) genommenen Socale

ber 33ibliotf)ef ber erforberlid&e SRaum für bie 21ufftetlung einer

©emftlbe=©ammlung nidfjt t)orf)cmben geroefen fein; überbieö

naren naä) ben 33efdf)reibungen beö ©djjloffeö ben ©emälben

anbere Pftfee angenriefen. S)arnadf) lag im 2ten ©totf nadf)

©üben baß ©emälbejimmer, pinacotheca, aucf) baö ©dfjlaf=

jimmer be§ Sönigö von S)änemarf genannt; felbigeö enthielt

t>a§ oon einem fettfymarfd&er 9Mer, Soljann aus Sunben,

in Rupfer geftod&ene Portrait Sodann SRanfeau'ö mit rergolbetem

£armfdfj; in biefem ßiimw* befanben fid& aucf) bie ^ortraitö

oon 9 Jtaifern unb Röntgen, beö ©ultanö ©oltman, beö Kur*

fürften Sodann von ©ad^fen unb rerfd&iebener lebenber dür-

ften
2
). SDie angebliche Sßinalot^ef enthielt feine ©emälbe,

meldte einen fünftterifd&en SBert^ Ratten; wenn fold&eö ber

gatl geroefen wäre, fo würbe ber 2lHes im glättjenben Sichte

barfieffenbe ©rufe bei Angabe ber ^erfonen, beren Sßorträtö

ftdf) in ber Sßinafotljef befanben, nidfjt unterlaffen (jaben, audfj

bie fünftlerifdjjen ©emälbe ju erwähnen. 6ö erfd&etnt fraglidf)

ob biefe 33ilbniffe meljr geroefen finb, afe Sonterfeitö, meldte

ben S^ecf Ijatten, baö SInbenfen an bie bargefteHten beräum*

ten Sßerfonen ju beleben ; ©rufe fügt ben Sportraitö bie $3e*

*) 2)ie (5orrefpouben$ $einrid) Üianfeaif3 mit bem ©erlöge Sßfjilipp

auf bem Schlöffe ju ©artf) finbet ficft in 7 ©riefen in 3)ä§nert^ $om-
merfd&er ©iMiotljef, 33b. II. ©. 99. unb ff. ; ©eremSfdjrift berlmttijdjen

©tubien, Stettin 1877, ©b. 27, @. 111 unb ff.

2
J ®eora, ©rufe a. a. D-, £ennig,eä a. a. D. ©latt 38 b unb ff.

Stfadj einem ©riefe an ben ^erjog Sß^tlipp üom 16. SRoöember 1593. —
©ereinSfdjrift ber ©attifdjen ©tubien ©b. 27 6. 116 — fcatte fceinridj

SRanjjau biefe SBilbniffe öon greunbeSljanb aus gtalien erhalten; ber-

felbe erbietet fidj Kopien ber SMlbniffe ju liefern, 3 Später für jebe,

mit edjten gorben in SebenSgrö&e, ad vivum, ju molenbe, ©opie. 3)ie

3ttaler t>on melden bk Arbeit berridjtet tuurbe, nannte man ßonterfetyer.
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merfung: „ad vivum expressi" tyinju; batin fann jcbod^ mir

bie anbeutung gefunben werben, bafc bie sportraits Sorten

folget 33ilbniffe feien, tocldje nadb bem geben angefertigt toor*

ben unb bafc fie nidjt ber ßlaffe jener, auf bie Sßänbe ber

Sreitenburger 33auli<$fetten eingetragenen, ^antafiegemälbe

betjujäljlen feien.

.§einridj SRanfeau lebte in ber SRenatffancejett unb war

eifrig bemüht, bie aus berfelben ^eroorgegangenen 9lnfidjten

unb Seftrebungen ju beförbem; er war t)on ber 33en)unbe=

rung atter gefdjid&tlid) ^erüorragenben Sßerfönlicpeiten erfüllt

unb fanb eine 33efriebigung barin, biefelben fidj unb feinen $t\U

genoffen oor 9lugen ju führen; ba§ Studium colligendi for-

tissimorum virorum imagines, nad) ©eneca'ö 2lu$brucf, Ijatte

i^n nadj bem S3orbilDe ber SRömer ergriffen; er folgte bem

SBeifoiele Stalienö, wo biefer ©ultuö im anfange beß 16.

Sa^r^unbertö toieber in ©ebraudj getommen roar unb ber ©e*

f<$i$tfd)reiber unb 33ifdjof *ßaolo ©iotrio ein aSerjei^nife aller

berühmten Sßerfonen ber bamaligen unb ber 33orjeit aufgeftellt,

beren Silbniffe gefammelt unb in £oljfdjnitten t)on großem

Umfang mit biograpljtfdjen -Jtotijen herausgegeben Ijatte
x
).

SBenn man über bie au$ $faf>lioerf IjergefteHte gugbrüäe

auf ben geräumigen £of vox bem ©djlofje trat, lag jur

regten £anb ein SRebengebäube, an beffen SBorberfette eine

t)on 14 Somfdjen Säulen getragene &alle angebracht war; bie

untere SBanb berfelben rcar benufet, um bie Silbniffe ber

ffriegöljelben barjuftetten unb biefelben mit entfyredjenben ®pu
grammen ju t>erfef)en; bejeidjnenb für ben 3eitgeifi *ft c§

>

ba& ben £eroen ein -Jtarrenbtlb beigegeben rourbe, inbem ber

tefcte 9taum mit ber 3roerggeftalt beö £of*gtfdjer§ befefet

würbe, ©rufe a. a. D. füljrt bie in ber £atte bargeftellten

33ilbniffe ber fieroen mit ben tfjnen beigefügten Werfen an;

e$ finb folgenbe:

*) Paolo Giovio Musaei Joviani imagines artifice manu ad vivum
expressae. Söafel 1577.
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S)ic Könige ber Suben, Qofua unb 3)at)ib, 3>uba$ ber

9Jtoccabfter, £ector, SHejanbcr, (SajuS Julius ©aefar, 2frmi-

mu§, Slrtur König t>on 33ritanien, ßarl ber ©rofje, ßanut

ber ©rofce, ©ottfrieb oon SouiHon, ßarl V., ©^riftian mv

griebrid) II.
x
). ®te SKamen ber Heroen liefern ben unjwek

beutigen Seweiö, bafe bie SBilbntffe größtenteils SßDantafte-

gemälbe waren.

SBäljrenb bie an ber redeten «Seite bes ©djlof$ofeS be*

legene &aEe bie 33tlbniffe ber Könige aufnahm, war bie linfe

©eite bes ©c^lo^ofeö für bie 33ilbniffe ber gelbljerren ber

bamaltgen unb ber SBorjeit beftimmt ; baju war bie innere

3Jtouer benufet, roeld^e am gufce bes geftungswatts an ber, bem

©djlojfe jugewanbten Seite beffelben aufgeführt war unb ben

©d&lofeH einfd&lofe; btefelbe war in ben 3rotfdjenrftumen , in

welken feine ©ebaube lagen, gewölbt unb mit ben Stlbniffen

berühmter gelb^erren nebft entfpredbenben Werfen bebedt. 3^iad^=

bem ©rufe a. a. D. bie -Kamen ber 17 gelb^errn, beren $or*

traits auf bie SPänbe eingetragen waren, mit ben i§nen

beigegebeneu SSerfen angeführt l)at, jä^lt berfelbe ferner Der-

fd^iebene berühmte Surften unb ©rafen auf, wetdje nadj ben

aus ©elgien überfanbten Sßortraits auf ber 9)tauerwanb ab*

gebilbet waren ; ba bie lefeteren Sßortratts meistens nodj lebenbe

Sßerfonen barftellten, fo war von ber Stnjufügung von

©ebtdjten abgefeljen, jebodj ein SRaum bafür frei ge*

laffen; ©rufe rerjeidjnet nodj mehrere Silbniffe berühmter

9R&nner nebft ben fjinjugefügten Werfen unb fd&liefct fein

aSerjeidjnifc mit 2 ©djanbgemftlben, weldje mit entf^rcc^en=

ben Werfen jur ©rregung von Slbfdjeu an bunflen ©teilen

ber SJtouer angebracht waren; es waren bie Silbnijfe bes, feines
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t>erfiorbenen ©o§n Sa jus angefauften, ©utö SRanfcau

bccorirt x
).

3)ic ben ^Bilbntffen tyinjugefügten SSerfc waren t)on £ein=

ri<$ SRanfcau t^etlö felbft uerfafet, tfjeilö gefammelt; nadEjbem

bicfclben in bem 1568 üerfafcten 33ud&e beö £auölel)rerö ©eorg

©rufe Stufna^me gefunben Ratten, mürben fic in einem befon*

beten Sßerfe gebrudt 2
).

3n äljnlid&er Sßeife wie bie ©djlöffer ju 33reitenburg

unb SRanfeau war baö SBofjnljauö &einridf) SRanfeau'ö ju ©ege^

berg mit Silbern bccorirt, in melden bie Saaten beö ßönigö

griebridfj II. bargefteüt waren ; awü) ju biefen Silbern ift auf

SBeranlajfung .jpeinridf) Sianfcau'ö ein 33ud& f)erauögegeben 3
)-

3- 3JtoHer a. a. D. ©. 572 ift burdfj bie 33efd&reibung

beö 33reitenburger ©df)loffeö ju ber SBteinung geführt, bafc fidf)

bort Diele ©emälbe von großer ©d)önf)eit unb t)on ben be*

rüfjmteften ÄfinfUern, jur Spaltung beö Slnbenfenö berühmter

WH&nmx angefertigt, befunben l)aben. 6ö fann biefer Slnfid^t

beö gränblid^en unb genauen ©efd&tcfjtöforfdfjerö ntdjt beigetre.

ten werben; eö gef)t unzweifelhaft auö ber genauen Sefd&reU

bung beö ©rufe a. a. D. Ijertwr, bafc bie ©emälbe ^ortraitö

berühmter Banner unb jum größten 2^cil nid&tö weiter alö

eine in ber bamaligen 3e^ beliebte 25?anbbecoration gewefen

futb, baft fie, wenn audfj nidfjt alle, bocf) jum SE^eil, $^an-

tafiegemälbe waren unb baft bie, ber SBanbbecoration nid£)t

beijujäljlenben, Sßortraitö nidfjt alö ©emälbe anjufetjen finb,

weld&e einen ßunftwertl) gehabt Ijaben ; in bem alö pnafotljef

bejeid&neten .ßwtmer fann ntdfjt ber Anfang einer ©emälbe^

gallerie gefunben werben; baö beeret, in welkem bie ©e-

i
) Cimbricae Chersonesi descriptio in SBeftpljalen Monumenta in-

edita Tom. I, @. 35. (5. $cmftüertf), neue SanbeSbefd&reibung 1652. @. 283.

2
) Henrici Ranzovii Epigrammatum in heroes et viros quosdam

Marte et arte clarissimos, quorum effigies in arce Bredenberga visuntur,

libellus; Antwerpiae 1681. Hamburgi 1692. — cf. 9flofler a. 0. £) ©. 597.

3
) Rerum Danicarum Friderico II. rerum potiente, terra marique

gestarum historia, studio et opera Casparis Ens Lorchensis. fjranl-

furt 1593.
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mälbefammlung als £fjeil bcr Sibliotljef aufgeführt war, be=

jroedfte, bie Malereien unter einen gleiten ©djufe, rote bie

33ibliotl)ef, ju [teilen unb für biefelben, foroeit fie in tranöpor*

tableu 33ilöern beftanben, bie @tgenfd&aft ber ^ßertinenj ber

Sibliotljel unb bamit bes ©utö, in änfprudd ju nehmen.

S3ei ben 3ßad)forfd)ungen na$ bem SBerbleib ber ©entölbe*

fammtung ^etnridf) Sfanfcau's unb ben, bei 3JUtgliebern ber

Sftanfeau'fdjen gamtlie in neuerer $eit angefteßten, ofjne ©rfolg

gebliebenen, ©rfunbigungen 1

)/ ift von ber Meinung ausgegan-

gen, bafc bie ©emälbefammlung einen größeren SBert^ gehabt

i)at, als berfelben beigelegt roerben faniu 3JUt ben dauern

unb 3ßftnben finb audf) bie barauf "angebrachten Malereien

untergegangen ; infofern eine Sianfcau'fd&e ©emälbefammlung

ber Sibliot^ef beigejäljlt ift, erfdjeint ber SSerluft btefe$ £l)eilö

ber 23ibüotl)e£ oljne Sebeutung; bie £anbfdfjriften , bie ge-

fammelten Snfdjjriften ber 25enfm&(er unb anbere £anbfdjrift=

lidfje Sammlungen, roeld&e \iä) in grofeer ga^I in ber 83iblio=

tfjef befunben Ijaben 2
), erroeefen baö lebhafte Sebauern be§

Unterganges berfelben.

Untergang ber SBibltot^eL

Jtodf) bem, unterm 31. S)ecember 1598 erfolgten, Ableben

^einrid^ Sianfcau'S roar 33reitenburg in®cmä&f)eit beö angeführten

Vertrages unb ber Sooöoertljeilung ber ®üter bem 4. ©ofjne

©erwarb jugefallen, ©erfelbe roar gleicf) feinem S3ater ©tatt=

galtet im ÄöniglidEjen 3lntl)eile ber £erjogtf)ümer ©d&Ieöroig

uno £olftein unb ftarb am 18. Januar 1627 in Eiel; fein

einiger ©ofjn ©£)rifttan f)atte nodf) nidfjt ba§ 13. $af)v oollenbet;

berfelbe erhielt feine Stusbilbung auf ber 2lfabemie ju feoroe,

roftljrenb bie Sormünber beffelben bie SSerroaltung ber t)äter=

J

) gul. Sftuefler, SBeürägegur ©efd)td)te ber ßunft, in ber $erein&=

fdjrift hex baltifdjen ©tubien. (Stettin 1877. 93b. 27. S. 121. Sßo.181.

2
) 3. Koffer q. a. O. 6 598. fufyrt, a6gefe^ew oon Briefen unb

Heineren SBerfen, 9 öerfdjiebene SSerte ©einriß SRanfcau^ an, toeldje

nidjt herausgegeben unb mit SluSnafyme ber Cimbricae Chersonesi

descriptio öerloren gegangen finb.
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lidjen ©fiter, beten $aty auf bem Titelblatt ber, bem ©erwarb

Slanfeau gesottenen, ßetdfjenrebe auf 20 angegeben wirb 1

),

übernahmen; bamats war man auf baö eifrigfte mit ßrieg§;

tftflungen befd&äfttgt, meldte auf bas Aufgebot unb bie Drgani=

fation einer Sanbweljr erftreeft würbe, um ben Armeen SBiberftanb

ju leiften, von benen baö Sanb bebro^t würbe, nadjbem ©^riftian

IV. am 25. äitgufi 1626 bei Sutter am Sareitberge im

23raunfdjweigf<ijen üon XiUr) gefdfjtagen unb jum Süicfjuge

über bie @lbe gezwungen war 2
).

XiUr) unb 2BallenfWn flanben an ber ©pifee getrennter

Slrmeen; bie 3lrmee ber fatfyotifdjen Siga würbe von bem

©rafen Xitty, bie Jtaiferlidje 9trmee von bem &erjoge von

grieblanb, 9llbvedjt SBatlenftem, cammanbirt. S)ie beiben

gelbfjerren entfagten bem ©trett, welken fie im Satjre 1626

über bie grage, wer uon tfjnen ©eneraltfftmus fei, geführt

Ratten; fte Bereinigten ft<$ im grfifjjaljr 1627 jur gemetnfdfjaft:

liefen Kriegführung gegen ben Äönig ßfjriftian IV. Ueber bie

£f)ätigleü unb ben 2lufentljalt SBattenfietnS in biefer unb ber

folgenden 3^it erteilen bie jaf)lrei<$en abriefe 'beffelben Slusftmft,

weld&e von griebrid) görfter herausgegeben finb
3
). ^n ber

Sammlung ber ©riefe ift eine Sude wä^renb ber 3ei* °^m
3. bi§ 29. September 1627; in biefer 3eit rütfte bie SBatteu*

fteinfd^e 9lrmee aus 3Jte<flenburg in £olftein ein unb war mit

ber Belagerung resp. einnähme ber feften SJJläfee in ben

@lbmarfd&en ^olftetnö befdfjäftigt. 3JJit bem 29. (September

1627, an welchem Sage baö ©aftell SBrettenburg mit ©türm

*) öeidjenprebigt mit bem SRadjberidjt de vita et excessu be$

»eifonb #errn ©erbt SRanfconm, galten burdj 3K. 31. ©urdjarb, in

$rucf gegeben bon £. 9ttagen. Hamburg 1629.
2
) SBei ber Angabe be£ 25. Sluguft fottrie bei ben folgenben 2)atum3«

angaben ift ber gregorianifdje Äalenber mafegebenb getoefen; biefeS

ßalenberS bebienten fid) bie ftatfjoiifen, tuäfjrenb bamalS bie Sßroteftanten

nod) ben Sulianifdjen ftalenber beibehalten Ratten ; ba$ bamalige 2)atum

ber Sßroteftanten lag 10 Xage jurüc!.

3
) 2nbred)t3 Don SBallenftein, be$ öerjogS Don 8rrieblanb unb

SKecflenburg eigenljänbige unb üertraulidje Briefe aus ben Sauren 1627

m 1634, herausgegeben üon griebri* görfter, 3 Steile, SBerlin 1828.
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Genommen würbe, beginnen toieber bie häufigen ©riefe 2BaHen*

fteinö an ben Dberjien, nad^^ertgen gelbmarfdfjatt, von 2lrnim,

welken er mit einem Steile ber Slrmee in 2Ke<flenburg

jurüdfgelaffen. SDie SDattrung ber aßattenfteinfdjen ©riefe ifi

jtoar ntdf)t immer juoerläffig, ba SBallenftein burdj falfd&e

2)atirung ju tftufd&en unb bie Meinung ju erroeäen fud&te,

bafj er feine Steifen mit ber größten ©dfjnettigfett ausführe
1
).

2)er an ben Dberften Slrnim am 29. ©eptember 1627 in

3|eljoe gefdfjriebene ©rief nrirb jebod^ von biefer ©emerfung

nid&t berührt, ba felbtger ber erfte, nadf) einem 3nrifdfjenraum

von 26 £agen gefd&riebene, ©rief ift unb i^m ftdfj 2 ©riefe

au§ ber naljen ©tabt SBiCfter t)om 2. Dctober anfdf)ltefcen.

Unterm 3. ©eptember fd&rteb SBadenftein Dom Hauptquartier

Sauenburg auö; ber nftd&fie, mit cito citissime bejeid^nete

©rief ift am 29. (September in Sfee^oe gefdfjrieben , um bem

Dberften 2lrnim bie nudfjtige -Jtad&rid&t mitteilen, bafj ber

3JJarfgraf t)on ©abens£)urlad&, weiter bie Ueberrefte be$

3)Jann§felbtfd(jen (Sorps über baö 3Weer nadj £olftein geführt

Ijatte unb bei £etligenljafen gelanbet war, von bem ©rafen

©d&tiä total gefdalagen fei; bann folgen 2 ©riefe an ben

Dberften 2lrnim, toeldfje baö SDatum SBilfter, ben 2. Dctober

1627 tragen, biefen fdfjltefct ftdj ein im gelblager bei SKenböburg

unterm 3. Dctober gefdjriebener ©rief an 2
); fjiernadjj ifi Sßatten*

fiein feinen in ber 3*it t>om 3. bis 29. ©eptember in bie

<Slbmarfdf)en £olfteinö einrüdfenben Gruppen gefolgt, f)at

fidfj am 29. (September, afe bem Xage ber ©rftürmung be$

©aftetts ©reitenburg, in ber, eine Ijatbe ©tunbe oon ©reitenburg

entfernten ©tabt Sfee^oe aufgehalten, ift am 2. Dctober in

SBilfter geroefen unb am 3. Dctober bei feiner, Sftenböburg

belagernben 2lrmee eingetroffen. 2lm 26. Dctober fjatte SMen*
fiein nrieber in Sfee^oe fein Hauptquartier, am 30. Dctober in

©Imö^orn, am 3. SRooember in pnneberg, oon roo er feine

2lrmee, roeld&e bie SBinterquartiere bejogen £atte, oerliefc unb

') Sörftcr ö. o. 0. %fy. I. e. 126. <ßote.
2
) Sörfter a. o. 0. «riefe Wo. 38 m 42, ftfjt. I. ©. 109 bti 113.
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bie Sleifc auf feine ©üter nadfj Söhnten unb nadfj $rag antrat,

um feine SBele&nung mit bem £erjogtl)um 9Hedftenburg burdf)

ben ßatfer ju bewirten.

9Mö bie Armeen SBallenftein's unb $tlty$ über bie @lbe

gegangen waren, würbe bie Strmee bes Königs ßtyriftian IV.

in bie ©egenb ber geftungen ©lüäftabt unb Rrempe jurüd-

gejogen; audj biefe ©teffung würbe fdjon am 17. September

aufgegeben; es würbe ber SRüdjug nadf) Sönning angetreten x
),

nac&bem oor bem Slbjuge bie Rremper SUtarfdfj unb bie be^

nad&barten ßirc&tyiete t>erwftfiet waren 2
). 2lts baljer bie

Armeen SBattenftein's unb Siltys in bie ßolfteinifcljen @lfe

marfd&en einrüäten, fanben fie nur einen SBiberftanb an ben

geftungen ©lüäftabt unb itrempe, fowic an ben ©afietlen ju

^tnneberg, £afetborf, ©teinburg, SBreitenburg; oergeWidj) t>er-

fud&te man, bie 5Jtorfdf)en burdfj ©urd&fted&ung ber 2)eid>e unter

SBaffer ju fefeen unb baburdfj bie Bewegung ber fetnblidfjen

Slrmee ju ^inbern; bei ben f)errfdf)enben Dftwinben erretdfjte

bie fthify nidjt bie jur Ueberfd&wemmung bes Sanbes erforber-

lid^e £öf)e 3
). 2lud^ Sreitenburg war baljer feines größten

©djufees beraubt; es fehlte bas SBaffermeer, aus weldfjember mit

$eftungSwerten gefrönte £figel hervorragen follte. S)ie 33e*

fafcung SreitenburgS beftanb aus 300 ©Rotten unter bem

ßommanbo bes üJiajorö 2)unbar, welcher von 33oifeenburg nad&

bem ßaftett Sreitenburg betad&trt war4); ber Sefafcung waren

400 9)iann beigegeben, weldfje aus ber tönblidjen Söeoölferung

ausgehoben waren 5
).

') 2B. & (Sljriftiani: ©efäidjte ber $eraogtf)ümer ©djle&mg unb

§olftein, fortgefefct üon 2>. £. fcegennfd), Zty. 3. ©. 210 unb 213.

2
) Lamberti Alardi Nordalbingia in 2öefinalen Monumenta inedita

Tom. I. 6. 1975, ©d)le3tt>ig«£olfteiu§ ©efdjtdjte Don ®eorg SBatfc,

58b.' 2. 6. 619. ©taatSbürgeriidjeS 2Jtagaain 58b. 3. ©. 738.

8
) fcegetoifä o. a. 0. %#. 3, ©. 215.

4
) 3>er ßönig ®arl I. bon (Snglanb ^atte engttfdje unb fdjotttfd&e

Generale autorifirt, Gruppen ju totxten unb fie bem Könige

Priftian IV. $u$ufüljren; baä fc^ottifd^c (SorpS langte im £erbft 1626

unb Wäxi 1627 auf ber ©tbe an. — $egennfd) a. a. 0. 6. 204.

B
) Jgn einem ©djreiben be3 ©rafen (jljrtftian Hanftau an ben

7
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®a ber geftung ber ©d>ufc ber Ueberföroemmung beö

umltegenben Terrain« fehlte, fo liefe ftd) t>on einem SBiber-

ftanbe gegen ein flqrfeß £ruwencorps faum ein ©rfotg er*

warten ;
ölei<$mo^t tourbe bie 2lufforberung jur Uebergabe ber

geftung roiebertjott abgeroiefen unb ber Uebermadjt ein tyart*

nääiger SBiberjianb entgegengefefet.

Ueber bie Belagerung unb ©rftürmung ber geftung

SBreitenburg ift von jtoei 3^itß^noffen berietet ; bie @rjä&tungen

berfelben ftimmen icbod^ nidjt überein; Sambertuß Sltarbuö

giebt in feiner 6l)ronif a. a. D. einen furjen BerW&t. £)er

Beridjt ift balb na<$ bem ©ceignifle getrieben, ba ber erft

bei SBeftyfjaten gebrutften ©tjronif eine t>om 6. September

1636 batirte Borrebe DorangefteUt ift. 2)er jroeite Beridjt

finbet ftd) in bem 9ten Kapitel ber 1637 in Sonbon in engs

lif<$er Spradje erfdjienenen ©d)rift beß f<$ottifdjen Dberften

Robert sJftonro; in ber Breitenburger Bibtiotf)ef befinbet ft($

eine beutfdje Ueberfefeung biefer ©d>rift Dom Saljre 1724;

ber it>r entnommene Beridjt ift abgebrudt im bleuen ©taatßs

bürgerten 3Jlagajin 33b. 1. ©. 96
ff.

l
).

Bon 2Uarbuö wirb SBallenftein, ber £erjOg twn griefc

lanb, alß berjenige bejeid&net, roeldjer bei ber Belagerung unb

@rftürmung ber Burg Breitenburg bm Oberbefehl führte ; bie

@rjäl)tung beö Sltarbuß, bafj bie Belagerung 14 SCage gebauert

föönig S^rtftian IV. öom 17. öctober 1643, toorin SSorfteHungen gegen

bie angeordnete 6d)teifung ber geftungSroerfe erhoben toerben, ift ango

füljrt, baj$ 400 Untertanen bie fteftung im 3aljre 1627 tapfer toer-

tljeibigt unb batet tyx Sehen eingebüßt Ratten.

*) $er Belagerung unb ©rftürmung SBreitenburgS gefdjieljt @r-

toä^nung in #. $. Satfmann: Einleitung jur ©#le$tt)ig*£otfteinifdjen

fciftorte SBb. 3, (£. 187, «ftegenrijdj a. a. D. $fjt. 3, ©. 214, Dörfer:

Sonographie, ßemmerid) : bie $errfd&aft ©rettenburg im Sfrcfjto für

©taatS- unb ßirdjengefdjidjte SBb. 6, © 67. ©eocg SBaifc: ©djteStmg*

§olftein§ ©efdjidjte 93b. 2, <5. 617. — «usfüljrtid&er ift ber ©egenftanb

beljanbelt öonftrufe: ba$ ©c^Ioß 33reitenburg, erftürmt burdj Sttty unb

SBallenftein, in ben «ßrobinjialberid^ten 1822. ©. 91 ff., (Sf)riftian #uf$

:

SWi^ceffen 2. ßieferuug im 9?euen (staatsbürgerlichen SUlagaatn 1832.

SBb. 1. <5. 96.
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unb t>ie belagernbe 2lrmee 4000 -Btatm t>erloren Ijabe, erfdfjeint

bei ber abioeidfjenben Slngabe bes Dberften 9Jtonro über*

trieben; in bas 33ereid) ber 3ttär<ijen fällt es, romn 2Har*

bu§ erjäp, baft SßaEenftein, burd& ben gefunbenen SBiberftanb

erbittert, auf ber SBorbiele bes ©d&tojfeß ßefeffen unb ein tauteö

©etädfjter aufgefplagen t)abe, roät)renb bie in ba$ anltegenbe

3immer jufammen getriebenen Sanbteute niebergefjauen feien;

ein ate elevatus cachinnus bejeidfjnetes ©elädfjter fte^t mit

bem Straftet beö fd&roeigfamen £erjog§ von griebtanb, ber

jebeß laute äßefen t>erabfdjeute, ju fetjr im SBiberfprudfj, afe

bafc bie ©rjä^lung glaubhaft erffeinen fönnte; überbieö ift e§

ni<$t mat)rfd()einlidfj , baf$ 9Baffcnftein mit bm ftürmenben

Xxupptn ben befdfjränlten SRaum ber ^eftung betreten ^aben

foHte, unb Der erwähnte, an bem Xage ber (Srftütfnung in

Sfceljoe getriebene ©rief an ben Dberften 3lrnim über bie

Kieberlage bes SKarfgrafen t>on 33abem£)urlad(j beutet barauf

fjin, ba$ SBaUenftein nadfj ber ©rftürmung ber geftung ben

Äampfplafe t>ertaffen unb fid& in fein Hauptquartier na§ Sfeetjoe

begeben tjat. S)ie ©taubroürbtgfeit bes 3llarbuö wirb burdj)

bie 9Jiittl)eilung beä 9Jtärd(jen§ nid^t beetnträdfjttgt, ba berfelbe

bie ©rjä^Iung afe ein ©erüd&t bejeid^net.

SDer Seridfjt beö Dberften 3Konro ifl geftüfet auf bie

Angaben beö ÄapitainS Sumöball, roeld&er roäljrenb ber Be-

lagerung gäEjnbridj beö SUtajors Sunbar war, unb nadj feiner

Slußfage oon ber 33efafeung, roeld&e ber ©ieger über bie Älinge

t)atte fyringen laffen, allein entlommen mar. £)ie gefhmg

falj ftdfj, fo wirb erjagt, unerwartet von einem aus 10,000

3Jlann beftetjenben ©orps unter bem ©ommanbo beö ©eneralö

Stflty eingefroren ; mit SRädfid^t auf ben Verbleib ber SBibliot^e!

ift es nidfjt gleichgültig, ob Xiür) ober SMenftein ben Dber*

befeljl über bie 33elagerung$armee führte. 2Benn es gleidfj

nic§t toal)rfd&einlidfj ift, bafe Sumsbatt fidfj geirrt Ijaben fottte,

fo ift eö bod) nidfjt auögefcbtoffen, bafe Sflonro feine Angabe,

bie Selagerungstruppen Ratten ans einem, ber SJiltyfdfjen 3lrmee

angeprigen, Xruppent^eite befianben, baljin aufgefaßt §at,

bafc iült} ba§ ©ommanbo ber 33elagerung$armee geführt Ijabe;
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ba£ ©ommanbo ift {ebenfalls nidfjt oon Xxüy geführt, ba ber*

felbe bamals fdfjioer oertounbet in Sauenburg bauieber lag.

3u berfcI6cn $t\t, als Breitenburg eingefd)lojfen war, belagerte

£iUr) ba« bamals befefttgte pnneberg; am 18. ©eptember

1627 alten ©tpte, ober am 28. September 1627 neuen ©tplö,

mithin am Xage t)or ber ©rftürmung BrettenburgS, ergab fid&

pnneberg; bei ber Belagerung erhielt Xity eine fdjtoere Sßunbe

am ©d&enfet ; in golge biefer Bertounbung tourbe berfelbe natf)

Sauenburg gebraut 1
); es ift bafjer unmöglidf) getoefen, bafc

SHUi; bei ber Belagerung Breitenburgs baß ßommanbo geführt

^>at; oon Shifc a. a. D. 8. 100 wirb teueres jtoar jugeftanben,

jebod& angenommen, ba$ ba§ BetagerungScorps oon einem

£itlt)'fd&en Befehlshaber commanbirt fei, weit 2BaHenftein feit

bem 2. September 1627 mit feinem ganjen £eere oon 30,000

SDZann vor Sftenbsburg gefegen Ijabe; bei ber leiteten 3lngabe

ift bie 3)atirung nadfj bem alten ©tt)l nidf)t berücffi<$tigt. 9iad^

SadEmann a. a. D. ©. 179 unb 188 ift SRenbsburg oom 12.

©eptember bis 4. Dctöber, mithin oom 22. ©eptember bis

14. Dctober neuen ©tpts, t)on SBattenftein mit 30,000 SJtann

belagert; in biefer 3eü konnte fe^r tooljl bas ©orps, toeld&es

am 28. ©eptember Breitenburg erftürmt fjatte, beoor 3tenbs*

bürg lapitulirte, bort eingetroffen fein. 2)a bie aHiirten

Armeen SBallenftein's unb SHHp's gleidfoeitig in £olftein ein*

rücften, fo Jonnte man leidfjt barin irren, ob ein £ruppencorps

ju ber 2trmee SBatlenftem's ober Xiltys gehörte; £egetoifd&

a. a. D. ©. 242 unb ©. 226 SKr. 70 füljrt an, bafc bie geftungen

©lücfftabt unb Krempe oon ^iHp belagert feien unb bejeid&=

net es als einen grrtljum, ba& SBattenftem als comman-

birenber ©eneral genannt werbe ; es finb jebodfj beibe geftungen

oon Sßallenftein'fd&en ©enerälen belagert, ©lücfftabt oom
©eneral 3llbriuger, Jtrempe oon Torquato Conti. 2tls Jtrempe

am 12. SKooember 1628 fapitulirte, ftanb SBaHenftein im gelte

J
) SambertuS SUarbuS a. a. D. @. 1974, Sacfmann a. a. D.

%ty\l 3. 6. 186. ftote b unb c, fceöemijdj a. a. 0. @. 214, Söaife

a. o. D. 6. 517.
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lager t>or ftrempe 1
). SBenn bal)er attd) ber ©etoäljrömann,

welkem ber Dberft 3)tonro folgt, über ben Oberbefehlshaber

ber Xxupptn, von weisen Breitenburg belagert ift, rid&tig

unterrichtet fein roirb, fo ift cd bodfj leid)t möglidfj geroefen,

bafe ÜJionro bie Sßerfon ber ©ommanbirenben t>erroed)felt f)at;

eine fotdfje Berroedfjfelung lag natje, wenn bie Belagerung^--

trugen jum £f)eit ber SBaßenftein'föen Slrmee, jum £f)eil

ber ^iltyfd&en 3lrmee angehörten 2
).

3n bem Berid&te be§ Dberften 3Jionro finben bie über-

triebenen Angaben bes 2llarbu8, bafc bie Belagerung 14 £age

gebauert Ijabe unb bie Belagerer 4000 9Jtonn verloren fcaben,

Berichtigung; barnad& f)at bie Belagerung 6 Xage gebauert

unb ber Berluft be§ Belagerungöcorps befdfjranfte ftdfj auf 1000
sJJ2ann. 3n bem SDfonro'fdfjen Beriete nrirö bemerft, ba& fid&

aufter ben ©olbaten eine grofce SDfenge von SBeibern unb Kim
bern in bem ©dfjloffe befunben Ijabe, welche bort einen 3ufludf)t$;

ort gefudjt Ratten, folglich ein großer, forooljt ber ^errfdjjaft,

als ben gepd&teteu ^erfonen juftänbiger Sfteidfjtljum ftd) in

bem ©djloffe befunben Ijabe; nadfjbem in einem ©eneralfturm

2BaH unb ©raben überfluten, fei alles ofjne Unterfd)ieb be$

2llterß unb @efdj)ledf)ts, ber fnieenb um fein fieben bitlenbe

5ßrebiger nidfjt ausgenommen, maffacrirt, fo bajg ljöd)ften§ 5

ober 6 ^erfonen entnommen feien
3
).

9iad) ber 2Irt unb SBeife, wie es bei ber (Srftürmung

ber geftung ^erging, lägt fid& erwarten, ba& eine 2lußnal)me

eintrat von ben ftrengen Befehlen, bie uon SBaHenftein gegen

') 2f- Sförfter o. a. 0. %f). 1 ©. 268 unb 402 »rief 9fc. 253.

&udj Sambert SllarbuS o. o. £>. ©. 19.79 erjagt, ba6 ber (Sommanbant

in Ärempe mit bem ^erjoge öon gnebtanb wegen Uebergabe ber geftung

unterljanbttt \s\dht.

2
) $ie|er SInftd&t folgt Ärufe in ben «ßrotrinäiatberidjten 1822,

#. 4 <5. 90 u. <5. 92, fotote in Den Sßroöinaialbertdjten 1827, #. 3, 6. 661.

3
) 9lad) SUarbu« a. o. D. <5. 1976 ftnb \>ie S&etber oom Sttaffacve

auSgefdjloffen ; öon ifynen ttnrb crjä^U, bafj fie fid) mit SobeSöerad)-

tung geweigert Ratten, bk SSorMele unb bie Simmer be3 @d)loffe$ öon

bem Sölute tfjrer gemorbeten Männer ju reinigen.
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baö Sßlfinbern ber ©olbaten erlaffen finb
1
). @ö folgt aber baraus

nid)t, bafe audj bie 33ibliotl)ef ein (Segenftanb ber pünberung

burdj bie in bie gejhmg eingebrungenen ©olbaten geworben

ift; naü) bem Seridjte beö Dberften ÜJionro war in bem ©djloffe

ein großer 9teid)tf)um angehäuft unb bat>er an geeigneten ©egen*

flanben für bie ^Slünberung ber ©olbaten !ein -Dtangel|; aber

aud) wenn foldjeß nid)t ber gaH gewefen wäre, tonnten Sfidjer

für plünbernbe ©olbaten feine 9lnjie^ung§fraft Ijaben; audj

für ben 3crPörun6^r^^ &ot e*ne Ö^oge 93ibliotf)ef fein

paffenbeö Dbject bar, toenn nid)t bie S^f^rung burdj geuer*

anlegung beförbert würbe; bafc aber bei ©elegenfjeit ber ©r*

fiürmung eine geuersbrunji auögebrod&en fei, !ann in ©rmange-

lung jebcr -Jiadjridjt barüber nidjt angenommen werben.

3flit bem ©djidfale, wetdjes bie SBibliot^e! £einridj SRanfeau's

in golge ber <£rfiürmung beö bcfeftiglen Sreitenburger ©djlofc

feö erlitten, Ijaben fi<$ bie ©djriftfteHer oielfadj befdjäftigt,

oljne bafj bie oerfdjieben beantwortete grage eine befriebigenbe

ßöfung erhalten Ijat ; meljr ober minber einge^enb fjanbeln baoon:

Nordalbingia a Lamberto Alardo in @. $ o. Sßefi*

$jalen Monumenta inedita Tom. I. ©. 1975.

fteue Sanbeöbefd&reibung ber £erjogt$ümer ©d)le§wtg

unb £olfiein bur<$ 6afaarttm SDanfwert^ anno 1652 ©. 283.

©ottfrieb ©d&ulfce: -Jteue 3lugurirte unb ßontinuirte

©Konica, granffurt a./2». 1663 Dedicatio ©. 3.

33erfu<$ einer unparttjeiifdjen Ijiftorifdjen 5Rad^rid^t oon ber

3tanfeotrifdjen gamitie, oon Sodann griebrid) 9ioobt. ©djleßwig

1733 ©. 77.

*) Sf. görfrer a. cu D. XI). 1 ©. 106, 136, 138, 178, 413, Zty. 2

©. 46, 61. 3n einem ©endete über bie ftrenge 2Jlann3äudjt äöaKen*

ftein'S toirb bemerft, bog berfelbe 16 ©olbaien, bie als greibeuter er-

tappt feien, fofort Ijabe Rängen laffen. — SSaflenftein'S Sßrocejj öon

griebridj görfter ©.16. — $ie flogen über bie SBaflenftein'fdje $rtnee

tourben öerontafjt burd) bie für biefelben auSgefunebenen ÄriegScontri-

butionen, toeld&c in barbarifdjer SBeife beigetrieben tourben, ober audj

burd) ba$ Sßlünbern unb Rauben ber SKegtmentSfü&rer unb ©olbaten,

toetdjeS SBaKenftein burd) bie ftrengen SSerbote nidjt öerljinbern fonnte.

— 8f. görfter. SBaflenftein'S «riefe, $fj. 2 6. 29, 32.
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Rud. Capellus: SciagraphiaNummophylaciiLüderiani.

Johannis Molleri, Flensburgensis , Cimbria literata,

Hafniae 1744, Tom. III. ©. 577 unb ©. 598.

®. 3- t>. Sßeftyljalen : Monumenta inedita, Tom. I.

Praefatio ©. 9.

Sßielö ©lange: ©efdji<$te ©^rifttan IV., überfefet von

©d&leget. Äopentjagen unb Setyjig 1771. 33ud) 3, ©. 25, 31. 382.

Dleariuö: $olftetnifd&e ©Ijronif ©. 679.

2B. @. (S&riftiani: ©efd&id&te ber £erjogtf)ümer ©djleöroig

unb £olftein fortgefefet t)on SD. £. £egenrifd(j, £1). 3, ©. 215.

Dr. SßoHife: £einriä) Stanfcau, in ben ^romnjialberid)ten

1820. ©. 406.

©f)r. ßufc : 3)te ^errfd&aft 33reitenburg, in bcn sprotrinjiak

berieten 1830. £eft 4, ©. 520, SRote 58.

©f)r. Äufe: 9Jti§ceHen in §al<f* ©taatsbürgerlid&em

2Ragajin, 33b. 9. ©. 785.

Dr. Semmeri^: Sic £errfd)aft 33reitenburg, im 2lrd^it>

für ©taatß- unb Jtird(jengefdf)td)te ber fierjogt&ümer ©d)te§tmg,

&olftein unb ßauenburg 1843. 33b. 5, @. 3 unb ©. 58.

©eorg 2Baife: ©ä)le$tt>ifl*£olfteinS ©efäjidjte. ©öttingen

1852. S3b. 2, ©. 519.

Dr. ©. von Sudfjroalb: Serid^t über gorfdjungen in

£olfteimfd)en 2lrd()it)en, in ber 3citf^rift *>er ©efellfäjaft für

©d&leStt)ig^olftein^auenburgif($e ©eföid&te 33b. 8, ©. 294.

SDie 9Jtel)rjal)l ber ©d&riftfteHer folgt ber @rjäl)lung

San!wertes:

„Da benn in ber Sßlfinberung bie fd&öne 33iblü)tf)ef £errn

£einrid(j tfianfeoroen meilanb Söniglidjen ©tabtfjalterö aud) §er*

galten muffen, jebodf) fepnb nad&ge&enbd triele 33üd)er baoon

roieber Ijerbepgebradjt roorben."

SDiefe @rjäl)lung, twmadfj bie 33ibttotl)ef nur befäjäbigt

ift unb 33erlüfte erlitten Ijat, aud) Diele abljanben gekommene

$üd)er nrieber jur ©teile gefd&afft ftnb, fann nidf)t als richtig

angefeljen werben, melmeljr muft es als geurife bejeid&net mefben,

bafj bie Sibliottjel £einridfj Sftanfeau'ö. üoHftänbig untere

gegangen ift.
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35ie (Srjäljlung bes 2llarbus über Die ^Belagerung unb

©rftfirmung bes ©aftefls Sreitenburg Ijat jtd& jroar nad) ben

uorfte&enben SBemerfungen nid)t als glaubmürbig ermiefen.

2)ie angaben bes ßljroniften über bie Sibliot&ef werben aber

nad) ber sperföntid^feit beffelben unb ben in 33etradf)t fommenben

Umftanben auf ©laubmürbigfeit 2lnf^ru(^ madfjen fönnen.

Sambertus 2llarbus senior, meldjjer feine ßtjronif über SRorb*

albingien 9 Satjre nadj) bem fragilen ßreigniffe jum £>ru<f

oottenbet fjatte, gehörte einer l)olfteinifdjen ©ele^rten^gamilie

an 1
), aus welket: im 17. unb 18. Satjrljunbert 11 ©d&leSroig*

£olfteinifd&e ©^riftfteöer !)en>orgegangen finb; berfelbe ftarb

1672 als Sßaftor in lörunsbüttel unb mar in ben Sauren von

1625 bis 1630, mithin jur fraglid&en 3eü/ SMaconuS in feinem,

faum 1 2Jteile oon Sreitenburg entfernten, ©eburtsorte Slrempe,

beffen Belagerung in ber ©fjronif ausführlich befdfjrteben ift;

berfelbe mar für feine fdjriftfteUerifdje X^ätigfeit auf Die na&e

gelegene SBreitenburger Sibtiotfjef tjingenriefen unb mirb felbige

jroeifelso&ne benufct, baljer nad& itjrem Untergange fd&merjlidf)

oermifet Ijaben; er mirb es an ©rfunbigungen nadfj bem

SBerbleib ber SBtbliottjef nid^t Ijaben fehlen laffen; es mürbe

t>on if)m in feinem Seridfjte über ben Untergang ber 33ibliot§ef

nidjjt üerfdjroiegen fein, roenn er Ueberrefte ber 33ibliotjjef

ober mieber Ijerbeigefdfjaffte Sudler auf Sreitenburg gefe^en

ober eine fidlere Stunbe über ben Verbleib ber SBibliot&ef

erlangt Ijätte,

©er fürje SBerid^t bes 2llarbus lautet:

„Bibliotheca tunc Ranzoviana militibus praedae

fuit, civibus aliquot Itzehoensibus libros emtione distrahen-

tibus, Hamburgumque mittentibus."

£)a mit bem SttuSbrudte „milites" nid&t bloß ©otbaten,

fonbern alle in ÄriegSbienften ©teljenbe, namentli<$ audfj

Befehlshaber, bejeidjnet werben, fo ift bie @rjä§lung bes

2llarbus in ber SBetfe aufjufaffen, bafe bie Sftanfeau'föe «ibliot^ef

*) J. Molleri Cimbria literata Tom. L © 7—10 Unb Tom III.

Index alphabeticus.
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eine S3eute bes 9JUlttairS geworben ift unb t>on felbigem bie

33üdjer ttjeils an Sfeeljoer 33ürger t>erfauft, ttjeils nadfj Hamburg

gefdfjicft finb; bie @rjäl)lung giebt in feiner SBeife SBeranlaffung,

an eine pünberung burd) ftttrmenbe ©olbaten ju benfen.

@tn £§eil ber Südfjer ift an 3feef)oer Sürger t>erfauft, weldfje

ber Statur ber ©adfje nadfj bie Südfjer fauften , um fie als

ptyier im £anbel ju t>erwenben; bafe bie übrigen Sudler ju

einem gleiten $mät nad& Hamburg oerfanbt finb, beutet ber

ßljronift ntd^t an; oielme^r befc^ränft berfelbe fidfj barauf, bie

Sljatfad&e ber SBerfenbung nadfj Hamburg ju referiren, oljne

einen Qwtä ber SSerfenbung anjugeben. S)er XranSfeort ber

SSüdjer forootjl nad) ber na^e gelegenen ©tabt 3feet)oe als aud)

nadf) Hamburg, war o^ne ©d&wierigfeü ausjufütiren, ba bie

SBerlabung in ©d&iffe ober gro&e Ääfme auf bem unmittelbar

bei Sreitenburg belegenen Sabeplafee an , bem ©törfluffe

leidet ju bewirten war. @s fönnte auffallenb erfdfjeinen,

bafe 2ltarbuS ungeachtet feines SntereffeS für bie Sibliotljef,

feines Aufenthalts in ber SRälje SBreitenburgS jur Seit

ber ©ataftrofelje, unb * ber ©elegenljeU, an Ort unb ©teile

genaue ©rfunbigungen einjujieljen, fidfj barauf befdjränft l)at,

eine furje nid&t befriebigenbe Sftadfjrid&t über baS ©df)icffal

ber Sibliot^ef ju erteilen; es wirb baraus jebodf) ein 3ei,Ss

nife für bie ©laubwürbigfeit beS 33erid)ts ju entnehmen

fein, ba babur<$ eine ©ernähr bafür geleiftet ifi, bafe Sllarbus

nid&t me&r gefagt §at, als er mit ©ewifjljeit behaupten fonnte,

nämlid^ bafj bie Sudler tl)eils an Sfee^oer Sürger t>ertauft,

tljeils na<$ Hamburg gefdjiät feien» @S wirb biefe 2lngabe

ben SBorten na<$ auf alle 33üd&er ber Sibliot^ef ju begießen

fein unb nid)t mit Äuft
1
) angenommen werben fönnen, bafe

aufjer ben in Sfceljoe t>erfauften unb nadfj Hamburg t>erfanbten

S3üdf)ern noä) ein Sljeil ber Sibliot^el ju Sreitenburg jurtidf*

geblieben fei. SBenn foldfjes ber gaU gewefen märe, fo mürbe

Sllarbus nur ben weniger in Setradfjt fommenben Umftanb,

bafe ein £t)eil ber S3üd)er abljanben gekommen fei, erjä&lt,

*) Staatsbürgerliches Wlamm »b. 9 S. 786.
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bie £au}>tfad&e aber, ba§ bie »ibliotljef nodjj befiele unb nidfjt

untergegangen fei, mit ©tiUfdjjmeigen fibergangen tjaben; eine

fold&e äuffaffung ifi um fo weniger juläffig, als bie 33e»

fd&ränfung beö SBerfauf« unb ber SBerfenbung ber Sfid&er auf

einen £§eil ber Sibltotljef mit ber t>orangel)enben ©rjältfung,

bafe bie Sibliotljef eine 33eute be$ geinbeä geworben fei, im

2Biberft>ru<$ ftejjt.

Dbgleid& feine genügenbe ©ränbe vorliegen, bie burdfj

bie Sßerfönlid&feit beö Sllarbus unb bie localen SSerljältiüffe

unterftüfcte SRid&tigfeit ber Angaben beffelben ju bejweifeln, fo

ift bod) no$ ein anberweitiges ßeugnife für ben Untergang

ber 33ibltotl)ef twrljanben. S)er SRector 3ol)anne8 2ttoHer in

Flensburg, t)on welkem im 3ten Sanbe ber Cimbria literata

baö geben unb bie fd&riftftellerifclje Sljätigfett £einrid& SWanfeau'd

mit eben fo großer ©rünblid&feit wie ©eleljrfamfeit befd&rieben

ift, l)at fidjj bei ber ©rjä&lung be$ 2tlarbu8, burdfj weldje ber

Verbleib ber 93tbliotl)ef unaufgefldrt gelaffen ift, nidjjt beruhigen

fönnen; im Saljre 1690 §at fidfj berfelbe an ben SBreitenburger

Snfpector Setzet) SHarcuö £rü$ gewenbet, um t>on biefem

2iu$funft ju erlangen über bie etwa nodfj twrljanbenen Sudler

ber 33ibliotl)ef £etnridfj Stanfeau'ö; bie brieflidfje 2lntwort be-

zeugte, bog bie ganje Sibliotljef $einridj Sftanfeau's, beffen

9Jtanufcripte nidfjt ausgenommen, im Kriege untergegangen fei,

unb baft jur $t\t fein einjiges 33ud& ber älteren Sibliot^ef

metjr ejijlire. ®er Snfpector £rfi$ fonnte fidfj möglicher

SBeife über bie 3lrt unb UBeife, wie bie Sibliotljef uor 63

Sauren untergegangen fei, irren; es war aber ein 3>rrti)um

barüber nidfjt möglidf), bafe 1690 fein 33udfj ber »ibliot&ef

£emridjj Sftanfcau'ö unb fein SJianufcript beffelben metyr cEtftirte.

3)aß Sibliotljeflocal war, wie oben angeführt, Jtirdfjenboben ge*

worben; wenn nun audjj bie SMbltotfjef in einem anberen Staum

bes t>erlaffenen ©djjloffeö aufgeftedt fein fonnte, fo war es bodfj

nidf)t möglidf, bafe bem ^nfyector £rüö foldjjeö unbefannt blieb;

e$ würbe baljer nur ber, von bem ^rofejfor ©apettuö in

Hamburg a. a. £). angebeutete, Stodweg übrig fein, bafj bie

33ibliot&ef in ber 3eit von 1627 bis 1690 t>erfauft fep.
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DMer §ält bie jweibeuttge*2leuf$erung beß ©appeffuß, bafc bie

SMbttotljef t>on ben Stanfeau'fdfjen ©rben t>erfauft fei, mit SKedfjt

nidEjt ber 33ead&tung wertl); berfetbe §at baf)er fein 33ebenfen

getragen, ben Untergang ber 33ibliotl)ef £einrid) Stanfcau'ß

burdfj bie ©rftürmung ber geflung im Saljre 1627 mit

Seftimmt^eit ju behaupten, unb bie 2Ingabe ©aufwerte, baf$

nadf) ber Sßlünberung ber SBibliot^el triele Silber wieber gerbet

gefdfjafft feien, für unglaubhaft ju erfldren. 2)a baß 3cu8ntfe

beß Snfaectorß £rüß audfj jefet in feinem ganzen Umfange

bestätigt werben muft unb audj in ber jefeigen SBreitenburger

SBibliotljef fein 93udfj unb lein 3Jlanufcript uor^anben tft, t)on

welkem behauptet werben fann, baf$ eß jur 33ibtiotl)ef £einrid(j

Stanfeau'ß gehört §at, fo wirb ber Untergang ber 33ibtiotf)ef

im Sa^re 1627 atß feftgefteüt anjufeljen fein. SDa& biefelbe

bei biefer ©elegentjeit ein Staub ber glammen geworben fei,

wie ^poHife a. a. 6. behauptet, ift eine, jeber t§atfäd)Ud)en

SBegrünbung entbefjrenbe, Vermittlung.

©ewtdfjtige Stimmen finb ber Angabe ©anfwert^ß

gefolgt, unter biefen £egewifdj), welker a. a. D. bie Se^auptung

©dfjleget'ß in ber -Kote ju SRielß ©lange'ß ©efd&tdfjte a. a. D.

„bie berühmte unb burdf) ßanbfd&riften beträdjtltdfje atanfeow'fdfje

Sibliot^ef warb bei biefer Eroberung jerftreut" als eine

unbegrünbete ©age bejeidjnet; berfelbe beruft fidf) auf ba%

3eugni§ beß ©ottfrieb ©c&ulfee in ber, beffen Strömt twrans

geftellten, £)ebication an ben ©rafen ©fjriftian 9tanfcau, ben

(Snfel &einrid(j Stanfcau'ß, d. a, 1663; ©djulfee fd&reibt:

„maften ©ie audf) nit allein eine l)errli<$e SBibltotfjef

üon bem (£it.) uralten unb ber 3*it ^od^gebü^rten Ferren

Ferren &enrico 9tanfeowen ererbet, foldfje mit großer 3Küf)e

unb bieferwegen nit wenig aufgewanbten UnJoflen t>ermetjret."

Jioobt a. a. O. wieberljott biefe Sßljrafe über bie Sibliot^ef

beß uralten Ferren Ferren, weldfje von ©d&utfee gebanfenloß

^ingefd^rieben ju fein fdfjeint; ber ©raf ©fjrifttan 9tanfeau

§atte bie Siebe jum Jtuljme unb jur Sßradfjt, nic^t aber bie

33ibliot§e! t>on feinem ©rofcoater ererbt.
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£)ie angeführten SBortc beweifen 5Ri(^tö, weil fie ju mel

beweifen, unb bie unbeftreitbarc Xljatfadfje bcr ©dfjäbigung bcr

Sibltotfjef burdfj bie ®rftürmung bcö @d()toffe$ unberü<ffidf)tigt

laffen. 25a ©djulfce ftdfj bie Aufgabe ftellte, in ber SDebication

feines Sßerfö ben ©rafen ©tjriftian 3tanfeau ju üerfjetrlidijen,

fo f)at er geglaubt, bafe es mit ber SBafjrtjeit ntd^t genau ju

nehmen fei; inbem berfelbe in ber SBtbliotfjef £einrid(j Sftanfcau'd

einen änfnüpfungöpunft fudfjte, madjte er fi<$ bem ©rafen

©§riftian SRanfeau lädfjertidfj, toeld^er e§ bei ber SReftauration

ber ÄapeHe im 3>aljre 1651 nidfjt §atte üerfjinbern fönnen, bafe

ba§ Öocal, wo bie SMbtiotfjef £einrid(j SRanfcau's 3luffteHung

gefunden ^atte, ein wüfter ßird&enboben würbe.

2)er $aftor Rufe in SleHingfjufen, weiter bie jefeige

SBreitenburger 33ibliotl)ef melfadfj benufet tjat, bemerft in ben

^roDtnjialberid^ten a. a. D., bafe bei ber @rftürmung im 3af)re

1627 bie S3tbliotl)ef jerftreut unb baö 2lr<$u> ganj t>emidf)tet

fei, fo bafe feine t)or bem Qa^re 1627 auögeftettte Urfunben

ftdE) twrfänben. Stte 3lngabe über ben SBerluft beö 3lrdf)iüö

unb ber alten fidf) auf bie &errf$aft Sreitenburg bejieljenben

Urfunben beruht auf einem ^rrtljum. SDie vermeintlich oerloren

gegangenen Urfunben finb ju Sreitenburg in großer 3a^ w
Original oorljanben *).

silu$ bem Umftanbe, bafe bie jur 3eü &einrid(j SRanfeau'ö

twrljanbenen Urfunben, namentlidfj baö von bemfelben aufgestellte

©rbbud) unb 3$erjeid)nif$ ber abgaben unb SMenfte, baS rotlje

33u<$ genannt 2
), nod& gegenwärtig ooßftänbig erhalten finb, ifi

von Dr. SemmeridE) a. a. D. unb von 33udf)walb a. a. D.

gefolgert, bafe bie Slngaben über bie oollftäubige SBegfüljrung

ber 33ibliot^ef unridf)tig feien. Son beiben werben bie Urfunben,

') 3m Slrdjiö für (Staats- unb $irdjengefd)id)te ©b. 5 S. 62 bis

169 finb öO Urfunben gebrueft, roeldje mit roenigen Ausnahmen öor

1627 auögefteHt finb. 9?adj bei- ©emerfung tu ber SeitfdÖTift ber ©o
feflftfaft für Sd)te$roig-#olfteimfcfte ©efcfttd)te S3b. 8. ©. 204 finb 80

big 100 £vigtnolur!uuben quo ben 3al)ren 1600 bis 1600 öorijanben.

*) ©in Auszug aus bemfelben finbet fid) im Wrdjiö für <5taat3-

unb flirrt ngefd)id)te ©b. 6 6. 169,
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weldfje fid^ auf ba$ ©gentium unb ba$ SBermögen ber ^Breiten-

burger ©utßf)errfdfjaft bejieljen, namentlich bic nad) unb nadfj

erworbenen 33eftanbt^>eüe ber &errfd)aft 93reitenburg, fowie

bic ©iirfflnfte ans iljr betreffen, alö ©ut8ar<$it> refp. alö Slrdbiü

bejeidfjnet, wäfyrenb biefe Urfunben nur einen fleinen X&eil

be§ 2Irdf)it>8 bilben, wetdfjeS fowoljl bic SSer^ältniffe ber ©utö:

§errfd&aft, namentlid) ba§ 3iedfjnung$s unb Sauwefen, ate audf)

bie obrigfeitlidfje SBerwaltung ber großen &errfd&aft 33reitenburg

jum ©egenftanbe ^at 1
)- S>ie Urfunben, mag man fie alö

©ut§ard&ü) ober als 9lrd(ju> bejeid&nen, fielen jeben gaH§ in

feiner 33erbinbung mit ber 93ibliotljef; niä)t einmal eine

äußere 33erbinbung burdfj bie 9lufbewaf>rung in bemfelben

Socale finbet ftatt.

£)ie j&mät, toeld&en bie ©ibltottjef unb bie Urfunben

jur 3^it £einrid(j Sftanfeau'ö bienten, waren wefentlidfj Don ein*

anber oerföieben; bie Urfunben Ratten bamalö feine wiffen*

fdfoaftltdfje, fonbern eine praftifrfje Sebeutung; fte enthielten

ben, in ©rmangefung ber Sd&ulb* unb ^fanbprotocolle unb

öffentlicher ©runbbüd&er widrigen, 33ewei8 ber (Srwerbung beö

©runbeigcntt>umß unb ber ^Berechtigungen auf abgaben unb

©ienfte. SBäljreub gegenwärtig btn Urfunben mit wenigen

2tu3na!)men nur ein (jiftorifd&er unb wiffenfd&aftlidfjer SBertl)

beigelegt wirb, fe^en wir, baß biefelben in ber älteren 3*it mit

ber größten Sorgfalt unb 3lengftlidf)feit aufbewahrt würben.

Sie bem £erjoge oon grieblanb oom Raifer erteilten ^prioilegien

unb Urfunben würben in einer £ruf)e aufbewahrt, weläje mit

6 ©djlöffern oerfeljen war, ju benen bie ©dfjlüffel fidf) in ben

£änben t)on 6 Sperfonen befanben, weldjje nad) ber 3lnorbnung

im £eftamente be§ #erjogö t>or 2lu§t)änbigung ber ®d)lüffel

ju beeibigen waren; es foHte bie in einem üerfd&toffenen ©e-

SBäljrenb Dr. ßemmeiid) a. cu D. ©. 3 \>a$ 8rdjib tooljt

erhalten unb treffüdj georbnet gefunben Ijat, nnrb üon Dr. öon S8ud)toa(b

bemerft, baß bog ©ut$-2lrdjtö im Ijoljen ©rabe ungeorbnet fei.
—

Setifdjrift ber ©eieflfdjaft im Slnljang junt 8. S3anbe, föepertorien

©. 41.
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wölbe aufbewahrte 2rut)e bei entfte&enber ©efaljr an einen

fixeren Ort gebraut werben. SBenn fetubltdfje Xtnpptn im

Slnjuge waren, würbe ftets barauf Sebadjt genommen, bie

Urfunben in ©id&erfyeit ju bringen; fie würben an einen,

geheim gehaltenen, fixeren Ort gebraut; fjäuftg würbe bie

fie entljattenbe Stifte vergraben. 2lls am 8* Sluguft 1657

bie ©tabt Sfee^oe bis auf wenige Käufer Don ben Gruppen bes

©dfjwebenfönigS Start ©uftao niebergebrannt würbe, finb bie

Urfunben fowofjl ber ©tabt Sfeefyoe, öfe audf) bes Sttofters

Sfee^oe von feinem S3erlufte betroffen, wetd&eS nid&t möglich

gewefen wäre, wenn biefelben nid)t redjtjeitig in ©id(jerl)eit

.

gebraut wären. 3n gleidfjer Sßeife werben bie Sreitenburger

Urfunben im Sa^re 1627, als bie SCru^en SßaUenftems unb

£iltys in £olftein etnrficften, an einen fixeren Ort gebraut

ober es wirb t>or ber ©rftärmung bie SSergrabung t>or*

genommen fein. Als im $afyxt 1721 ber bamalige 33eftfcer

ber ^errfd^aft S3reitenburg, ber ©raf SBitljetm 3lbol^^ SRanfeau

fidfj von einer ©riminatunterfud&ung bebro^t falj, braute berfelbe

bie Urfunben nadfj Hamburg, uon wo biefelben erft nad) etwa

20 Sauren nadfj S3reitenburg jurücfgelangten. Sßenn bafjer

bie SBreitenburger Urfunben ungeachtet ber Sataftropfje bes

Sa^reö 1627 twHftdnbig erhalten ftnb, fo ift bie baraus gegogene

©ä)luf$fotgerung, ba& bie Sibliot^ef bamats wenigjlens t^eit

weife erhalten fei, md)t begrünbet. 25ie 33ef)anblung ber

33tbltott)ef unb ber Urfunben lag weit auseinander unb jur

Aufbewahrung ber Urfunben war bie crypta bes oben be-

fd&riebenen, dou £einrtdf) Stanfeau ^ergeftettten , aerarium

beftimmt.

SBon Dr. Semmeridfj a. a. D. ©. 3 wirb für feine

SBeljauptung, bafc bie Sibliot^ef £einrid(j Sftanfeau's 1627 nidjjt

gänjlidj) oernidf)tet fei, angeführt, „bafe fidf) nodfj jefet mehrere

SBüdjer in ber 33reitenburger Sibliot^ef ftnben, weld&e aus ber

3eit t>or ber ©rftürmung ftammen, wie ber t>on £einridfj

Jtanfcau eigenljänbig eingefdfjriebene 3fame beweift." @S finben

ftdfj aflerbings in ber jefctgen Sibliotfjef 6 Sudler, wetdfje auf

bem blatte uor bem 2itelblatte bie becoratiuen SrtamenSjüge
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$einri<j) gianfeau'S nadfjroeifen
1
); bic iWamenßunterfd&rift ift

jebod) einigen, bic ©d&enfung ber 33fidf)er auöfyredfjenben,

Sßorten fjinjugefügt unb bic in bic 33ü<$er eingetragenen

Kamen ber ferneren Sefifeer ergeben, bafc bie 93ü<$er erft in

festerer 3eü in bie Sibliot^ef, aus weiter fie burd) bie

©dfjenfung $einrid& Sftanfcau'ö ausgetreten finb, jurtiefgefangten.

Sn bem Socate, in welkem bie alte, verloren gegangene,

33ibtiot^ef jum größten S^eit aufgeteilt war, flnben fid^

gegenwärtig circa 10,000 93änbe, re)>. SJianufcrtyte ; aufeer*

bem fjat ein £(jett ber, in bem gegenwärtigen 3at)rl)unbert

erfdfjienenen, SBerfe in anberen Socalen einen Spiafc gefunben,

3n ber 3eitfd(jrift ber ©efellfdfjaft <*• <*• D- ©• 294 wirb bie

Stbliotfjef als planlos jufammengefauft unb einer grünbtid&en

Drbnung bebürftig bejeidfjnet; eß wirb fjtnjugefügt, bafe feit

1811 gar leine, feit 1747 feine bebeutenbere Drbnung ber

SBibtiotljef oorgenommen fei; biefe 33emerfungen bebürfen ber

33eridjtigung.

2tl8 ber ©raf griebridfj SRanfeau 1760 burd& feine ©emat)lin,

geborne ©räftn von ©aftel, in ben 33eftfe ber ^etrfc^aft ^Breiten;

bürg gelangte, Ijat berfelöe bie Sammlung von Südfjern be*

gönnen, unb ift mit großem ©ifer bemüht getuefen, ältere

SBerfe für bie neubegrünbete Sibtiotljef ju erwerben, o^ne fidf)

auf eine beftimmte 2Biffenfd&aft ju befd&ränfen; t)on &anb;

fd&riften fud^te berfelbe ftdf) 2lbfd^riften ju oerfdjaffen. JtodEjbem

beffen ©ofm unb SSefifceSnad&fotger, ber ©taatöminifter ©raf

ßonrab Jtonfeau, bie
r
33üd)erfammlung fortgefefct Ijatte, ^at

berfelbe gegen baö ftafyx 1840 einen genauen SRegiftranten an*

fertigen laffen, in toeldfjem jebeö SBudfj naü) bem £ttel unb

jebe ^aubfd^rift angeführt ift. 2)er SKegiftrant ift nadfj ben

oerfdfjiebenen SBiffenfdfjaften jufammengefteHt unb jebeö SBerf

numerirt; eine nnffenfd&aftltd&e Drbnung wirb infofern t>er*

l
) @3 ftnb bic htibtn angeführten SBerfe, ©eorg ©rufe: descriptio

etc., unb $eter Stnbeberg: Hypotyposis etc., baS öon #einridj Sftcm&au

1593 ebtrte diarium sive calendarium romanum etc., bie (£ljronif be3

albert bon ©tabe unb 2 tljeotogifdje 93üd)er.
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mifct, als bie ©taffiftcation bcr 33ü<$er naü) ben t>erfd)iebenen

3flaterieit nidfjt immer mit bcr erforberlid&en Jtimbe gefdfjeljen

uub innerhalb ber einjetnen Ableitungen weber eine fpfie-

matifd&e nodfj eine d&ronologifdfje Drbnung befolgt ift; für ben

praftifd&en ©ebraud) ift biefem Mangel baburdfc abgeholfen,

bafe als Seitfaben für ben Slegiftranten ein afyfjabetifdfjeö 5Ramenö-

SBerjetd&mft entworfen ift, an beffen £anb jebeö 33ud) im 9i&

giftranten aufgefunben werben famx.

3n ber jefeigen 33ibliotl)ef bejtnben ftdf) circa 160 SBerle,

welche t)or bem ^afjre 1627 im £)ru<f crfdjienen finb unb

bafyer bie 3Jlöglidf)l?eit julaffen, bafe jie ber Stbliotfjel

&einridf) Sianfeau's angehört §aben ; es fetjlt aber ber 9tad)wei$

bafe fold&es wirfltdfj ber gaH gewefen ift; duftere SRerlmale

finb bafür nid&t t>orf)anben; jebeß in einer anberen 33tbüott)ef

oorfyanbene, t>or bem Satire 1627 erfd&ienene, Sudfj fann eben

fo gut jur SSibliotljef &einridf) Jtonfeau's gehört Ijaben. SBenn

fidfj audj nadfjweifen lie&e, baf$ ein in ber jefeigen 33ibtiott)ef

beftnDlidjeS SBerf fidfj fd)on in ber alten 33ibtiot§ef befunben

Ijat, fo würbe barau* bodfj ntd^t folgern, bajs baffelbe nie

aus ber SBtbliottjef entfernt worben fei; e$ würbe t>ietme§r

in festerer 3eit wieber in bie 33ibliot§ef gelangt fein; ü6er-

bieö wirb burdE) bie 3<*^ ber twrljanbenen 160 SBerfe ein fo

geringer S^eil ber aus 6300 33änben beftefjenben Sibliottjef

£einrid& Stanfeau'S repräfentirt , baft baran ber ©ebanfe ber

©rljaltung biefer Sibliotfyef nid)t geJnüpft werben fann. Sei

einer nod& fo feljr befd&ränften Spaltung eines Steife ber

alten Sibliotljef würbe fidfj bodfj bie Erwartung geltenb mad&en,

bafc nodfj einige &anbfd(jriften £einrid() 3tanfeau'ö unb ber größte

X&eil ber ja^treidfjen t)on itjm felbft herausgegebenen unb auf

feine SBeranlaffung unb Soften ebirten SBerfe jid) in ber jefeigen

Sibliot^e! finben; biefe (Erwartung wirb nidjt erfüllt; unter

ben aJtonufcrtyten ftnbct ftdf) ein umfangreicher 33anb mit un*

gebrueften Briefen £einrid) SRanfcau'S unb eine grojse 2lnjal)l

genealogifd&er Tabellen t)erfdjjiebener gamilien
;

fSmmtlid^e

2Jtanufcrtyte entftammen aber niä)t ber Seit £einrid) Sftanfeau'ö;

aud) bie fragten Sudler finb nur unüoßftänbig twrfymben.
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2>aä 3euÖniB btä SBrettenburger Snfyectors £rüö, wo*

nadj im 3al)re 1690 fein S3udj unb fein SDtanufcrtyt twrljonben

gewefen tft, welkes ber Sibliotljef £etnridj 9tanfcau'3 angehört

$at, mufe aud) heutigen XagS beftätigt unb toieber^olt werben.

©5 fann ba^er ber 33ertufi ber ganjen Sibtiotfjef burdj bie

©rfiürmung beö ÄafteHö S3rettenburg im Qa^re 1627 feinem

begrünbeten 3roetfel unterliegen.

»erWctfi ber öürftotyeL

Sie SSeljauptung beS SBerlufteö Der S3ibliofyef £einrt<$

SRanfcau'ö wirb unbefriebigt tajfen, fo lange nid)t nadjgewiefen

ift, wo bie verloren gegangene 33ibliotl)ef geblieben ift; nur

mit SBiberftreben wirb man ben ©ebanfen faffen, ba$ eine

a^ibtiot^ef t)on 6300 Sfinben ftmrtoS t>erfdjwinben fann.

©8 tjat jwar an 33erfudjen ni^t gefehlt, eine ßunbe

barüber ju erlangen, wotjin bie Sibtiotljef gefommen ift;

biefetben Ijaben jebodf) ju feinem anberen SRefultate geführt, als

ju ber oljne nähere Angabe unb o§ne t^atfäd^Iid^e Segrünbung

in einem 2lctenftü<fe fi$ finbenben, -Jtadjrtdjt, ba% SBerfe ber

SBibliot^ef £einridj Sftanfcau'ö in ber ßaiferlidjen öibliotljef ju

SBien jidj befinben. Sie ©rftftn ©atjjarina föebewig tum

ßafteU, weldje im Qa^re 1726 in golge beö, mit bem Stönige

griebrid) IV. abgefd&toffenen, 33ergletd)3 in ben 33eftfc ber

&errfdjaft Sreitenburg gelangte, t)at ftd) meiftenö in SBien

aufgehalten, wo i^r ©ematjl bie ©teile eines Dberfjofmeifterö

am Staiferli<$en £ofe befleibete. SBon ßljriftian Sftanfcau ift

im Sa^re 1650 eine mit großem Slufwanb ausgeführte @e*

fanbfdjaft nad) SBien unternommen, um für ben König

griebridj III. baö ße^n über baö £erjOgtl)um £olftem t)om

ftaifer ju empfangen 1
); feine mehrere Saljre bauernbe Stellung

als ©änifd&er ©efanbter in SBien Ijat berfelbe benufet, um bie

(Srfjebung feiner Sßerfon in ben ©rafenftanb unb bcö oon tljm

erworbenen Slmtö SBarmftebt ju einer 9letd)3graffdjaft ju be=

©ottfrieb ©^ulae o. a. D. ©. 610. & g. Sßoobt a. a. D. ©. 65.

8
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toirfen. 6« ifi nid&t nml>rfd(>etnlid(>, bafc einer ber (Senannten

ben Aufenthalt in SBten jur ©rmtttelung bes 5Berbleibs ber

SJibltotljet ober jur Sßiebererlangung einiger ©tücfe berfelben

benufct f)C&. Obgleich es ber 3ufunf* vorbehalten bleiben mufe.

ben Serbleib ber Sibliot^et ju erforfd&eii unb nadfouroeifen,

fo wirb ed bod& jur 3*ü n<*# ben tfjatfftd&ltdEien S3erljältniffen

alö roajjrfd&einlidf) bejetd&net werben fönnen, bafe ber größte

S^eil ber Sibltot&et oon SBaflenftein nad) Söfjmen gefd&afft ijl.

2Benn bie Belagerung unb ©rftürmung beö (SafieHö

Sreitenburg burdl) Xitty ober einen unter beffen Gommanbo

fieljenben gelö^errn beffelben ausgeführt wäre, fo würbe t>iettetdf)t

bie ©ibliottjef eine befonbere 33eadf)tung nid&t gefunben fjaben,

unb bie SBerfügung über bie 33üd)er, meldte für bie Sßtünberung

einzelner ©otDaten fein geeignete« Dbject barboten, bem bei

bem 3lbjuge ber Gruppen jurüägelaffenen ßommanbanten am
Ijeim gefallen fein. 9laä) ber ^erfönlid&feit SBaHenftein'ö ift

bie 2lnna^me begrünbet, bafe biefer gelbfjerr, welcher fidj in

ber Äriegsfüljrung mit ben fleinften 3)ingen befd&dftigte, fd&on

eine Verfügung über bie SMbliot&ef t>or 2lugen gehabt tjat, als

er baS Gaftell recognoScirte unb bei bem 3Jlangel bes natür*

lid&en ©djufees unberftanbslos fanb; berfelbe ftanb oor bem

burdb jaftfreid&e ©Triften gepriefenen, reidf) ausgeftatteten SBoljns

fifee bes Sötannes, ber wie er fetbfl, nid^t bloß baS ©tubium

ber äftrologie mit Vorliebe betrieben, fonbern aud& prafttfdfj

geübt §atte.

&einrid& Sftanfcau Ijat afironomifd^e unb afirologifdjje

SBerfe t&eils felbfl gefdfjrieben, t&eils burdf) 2lnbere $eraus=

geben laffen
x
) ; bas von tym im 3a^re 1576 unter bem Xitel

Speculum Astrologicum herausgegebene 33u<ij ift als ein

fe^r gelehrtes SBerf gerühmt 2
). 311« ber Slftronom Xytyo

S3ra()e SDftnemarf oerlaffen mußte, lub er benfelben ju

*) 3- WloUtX Cimbria literata Tom. III. ©. 691, 592, 598; ÜOtt ben,

in $. ßtnbeberg : Hypotyposis etc. 3. 74
ff. öeraetdjneten , bon &em-

rid) föanfcau öerfafcteu, SBerfeu gehören 5 ber Wftronomie unb Stftro- -

logie an.
2
) Voller a. a. D. 6. 692.
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fidj ein unb geroftljrte ü)tn auf feinem ©<$loffe ju 2Banb3bedt

gaftttdjje Slufna^me *). @r befdfjrfinfte ftd) nidfjt auf baö ©tubium

unb tmjfenfdjaftUdje SBerfe, fonbern ging jur ^rajiö über;

abgefeljen von ben aftronomifd&en Snftrumenten befanb fidD

in ber Sibliotljef eine filbeme £afel, auf melier feine tum

bem ©trafcburger ^Srofeffor ßonrab SDafppobiuS gefteüte 3latu

tutät mit ausführlicher 33efd&reibung gratnrt war 2
); feinen

greunben faßte er bie 3u'unf^ voraus unb e$ fehlte nidfjt an

fotdjen, roeldfje üerfid^erten , baff feine SBetffagungen meiftenö

eingetroffen feien. ©8 wirb namentltdf) beridfjtet, ba& er bie

SSeränberungen unb (Srfd&ütterungen ber oerfdEjtebenen ©uro-

p&ifd&en ©taaten im Satire 1588, fotoie ben unerwarteten

Stob beö ftöntgs griebrtdf) IL unb bie ©efangennafjme be§

ftönigö ©ridf) XIV. von ©Sweben au$ ben ©ternen voraus

gefagt Ijabe
3
). 2118 mandEje biefen Sßrop&ejeiungen gegenüber

ein Säbeln nidfjt unterbrächen fonnten, beeilte fidfj fein ©ünft=

ling, ber Sftoftocfer Sßrofeffor unb frühere Seljrer feiner @nfel

Sßeter Stnbeberg, ein 33ud|j ju fdfjreiben, in weldfjem bie SRid^

tigfeit ber ^ßro^ejeiungen nadfjgetmefen tourbe 4
).

gttr bie 33eurtljeilung biefer X|)ätigfeit barf bie ©eiftes*

rid&tung ber bamatigen geit, roetdje fidfj ber äftrotogie mit

SSorliebe juroenbete, nidfjt unberüdffidjjtigt bleiben ; bie bebeutenb*

ften Männer, junädfjfi Slflronomen unb 3Jtatljematifer, befd^äf-

tigten ftdf) mit ber Slftrologie; ju biefen gehörte audf) Steppler,

ber ßaiferlidfje £ofaftrologe, welker bie ©efefce ber abfolut freien

Seroegung ber ^immelöförper entDedfte, baburd& aber bei fei-

nen geitgenoffen feinen fo großen 9tuljm erwarb, als baburdfj,

bafc er ben Xob beö Äaiferö 2Kattt)ia3 im ^aljre 1618 t>or*

^erfagte. Sludf) in SBaHenftem's Seben fpielte bie Slftrologie

eine grofee 9toHe; in Sßabua, wo er fidfj auf feinen Steifen

längere 3*ü auffielt, war er ein eifriger ©dfjüler beö 2tftro*

') SUMer a. a. D. ©. 678.
2
) 3« $• ßtnbe&erg: Hypotyposis ©. 228 ff. finbet ftd) ein bofl-

ftänbiger 2l6bru<f.

8
) ©. ©rufe a. a. £), $. Stnbeberg: Hypotyposis ©, 75 9lr. 4.

4
) % ßtttbeberg: Hypotyposis ©. 80. 9k. 7.

8*
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logen 2lrgolt; er glaubte, gleidj £etnrid) SRanfcau, aus bem

©eftirn, welches bei ber ©eburt regierte, ben ©ang feines

©djicffalö unb baS ©dEjidffal britter ^erfonen beflimmen ju

fönnen 1
)» 3Bie ernfitidj SBallenftein bie aftrologifdfjen 93efd^fif*

tignngen betrieb, tjel)t barauS Ijeroor, bafc er, als er bei ber

Belagerung ©tralfunbs in bem fd&roebifd&en Könige ©uftao

2lbotyf) einen gefäljrltd&en geinb erbtiäte, fofort beftrebt war,

bemfetben ba§ &oro8coj) ju ftetfen unb ju biefem 3tt>ecfe £ag

unb Ort feiner ©eburt ju erfunben 2
). SBäljrenb SßaDenftein bie

grtebenöoerljanblungen mit ©anemar! im gebruar 1629 ein*

leitete, finben wir iljn in ßorreSponbenj mit bem 2lftronomen

Stehler, melden er als feineu Slftrologen in ©agan angeftedt

Ijatte; faftter mar Sofjann Sapttfta $enno fein äftrologe: ber=

felbe ift unter ben Beamten feines mit föniglidEjer Sßrad&t aus*

gematteten, 899 ^erfonen unb 1072 Sßferbe jä^lenbeu ßofjlaats

im 3at>re 1633 als £of= Slftrolog aufgeführt
3
); mit biefem

conferirte ber einfi attmäd&tige £erjog oon grteblanb nodf) am
2lbenbe bes 25. gebruar 1634 4

), toäljrenb bie blutige £ragöbie

ju @ger begann; faum Ijatte SBaHenftein fidfj jur Sftu&e gelegt,

als bie -JUebermadjung beffelben, wie ber Äaifer gerbinanb IL

bie £l)at eigenljänbig bejetdfjnete, ooHjogen würbe.

SBenn fd&on mit Sftücfftd&t auf bie Slflronomie unb 2lftro*

logie bie Slufmerffamfeit SSBallcnftein'ö oon ber SRan|auf<^cn

Sibliot^ef angezogen würbe, fo fommt nodf) als ein TDefentti<$es

Moment fjinju, ba& SBaDenftein burd& feine rafttofe, auf bie

Äriegsfüljrung gerichtete SEfjfttigfett fid& oon ber ©orge für

feine ©üter in SBöfjmen nid&t ableiten liefe; roäljcenb beö

Äriegs befdjjftftigte er fidt) unauSgefefct mit ben Angelegenheiten

feiner ßanbgüter; feine 33efeljle würben nid&t nur mit großer

ßunbe ber einzelnen ©ad&en gegeben, fonbern erfireäten fid^

audfj auf fleinltd&e SDinge; nichts war ü)m ju gering, er

') 3f. &°rfter, «riefe SBallenfteinS St^eil u ©. 8 ff.
2
) §• Sörfter a. a. D. ©. 338. ©rief Mt. 195. unb 6. 199.

3
) SBaUenfteinS «ßroceß bon Dr. g. görfier, 1. $&rt). @. 50.
4
) $>afe(bft @. 169.
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Wimmerte fidfj um Meß 1
). 2>n toi jafjlretdfjen Briefen an ben

Dberften 2lrnim, ber SDtedElenburg befefct fjtett, aus bem ätnfang

beö ^aljreä 1628 finben fid^ neben ben militairifdfjen, inö

detail geljenben 2lnorbnungen toieber^olt auftrage, ©tuten

für fein ©ejtüt nadj sEitymen ju fenben 2
); in einem ©dfjreiben

t)om 24. Dctober 1626 wirb fein bärtiger ©eftütmetfter getabelt,

bafc er für eine ©tute, weldfje bem gölten wenig ju geben

^abe, uid^t Äüfje jum ©äugen eintreten laffe : in einem embereu

©^reiben wirb ber ©eftütmeifter ein @fel genannt, weit t)er=

nommen fei, bafe bie goljlen bermafcen mit $utter angefüllt

mürben, bafc fte wie ©dfjweine auöfftfjen; in einem ferneren

©dfjretben wirb baö SDttfjfallen barüber audgetyrod&en, bafe man

baö £eu ntdfjt ju gehöriger $eit gemäht unb eingebracht ^abe

;

bie äufeerfte ©renje ber unermfiblid&en £ljättgfeit be§ ©enera=

liffimuö ber Slrmee finbet ftdE) in bem 33efef)le, bie Iranfen

Kapaunen unb £ül)ner auf bie SBorwerfe ju oert^eiten, bamit

fie an ber jungen ©rasweibe wieDer gefunb mürben 3
).

Sßar bie 3lufmerffamfeit SMenfiein'S auf ba§ ^Breiten*

burger ©djtofr burdj) bie gepriefene Ausstattung beffelben unb

bie befonbere 33ead)tung ber Sibliot^e! burdj bie Slftrologie

roadf) gerufen, fo fonnte baö 2Beitere burd^ bie ßonftöcation^

(Sommiffion beforgt werben. $m 30jährigen Kriege mürbe

gegen bie eoangelifd&en SRetd()§fürften, welche bie SBaffeu gegen

ben Äaifer führten, geltenb gemalt, bafc fte wegen gelonie

iljre Sftnber verwirft Ratten; es würbe behauptet, bafc nadjj

bem gemeinen SftedEjte unb ben 9Reidf)§conftitutionen, namentlich

bem 9teidS)§abfd()iebe ju Speier t)om ^a^re 1570, fowie bem

£erfommen bie bnret) 3Kajeftätöbeleibigung t)erwir!ten Se^en

bem fiaifer anleint gefallen feien, unb bafc berfelbe befugt fet7

barüber anberweitig ju verfügen; für ben SfteberfädfjfifdEjen

ßrete waren 3 faiferlid&e SReid^offammerrätfje ju 6onfi§cationß=

commiffaren beftettt
4
); bie £erjöge Slbolf griebrt<$ unb

*) SBattenftein'* $roce& bon Dr. g. görfter 1. $6tf). ©. 63.

*) SBaflenfiem^ «riefe üon Dr. g. görfter ©. 264, 277, 333.

3
) SBattenftein^ ^rojefe öon Dr. g. görfter, 1. Slbtf). @. 73 unb 74.

*) S- 3* 9^oobt: Beiträge gur ©rläuierung ber ©iötl», ftirdjen*

unb @efeljrien-§iftorie 93b. 1. ©. 672.
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&cms Sltbredjt t>on SDtecftenburg würben wegen ber, bem ftaifer

gerbinanb bewtefenen, Untreue tyrer ^erjogifjümer entfefet;

tyre SSnber würben bem £erjoge oon grieblanb mittelfl

3Kajeftät§=33riefeö oom 26. Januar 1628 t)om Jtaifer fäuflidf)

überladen. SStlö im Safjre 1627 mit bem Könige S^riftian IV.

unter SBermittelung beö regierenben £erjog§ griebridfj III. von

£olftein=@ottorf über bie griebensbebingungen oerfjanbett würbe,

lautete einer ber, bem Könige oorjutegenben, griebenöartifel ba-

f)in, bafe berfelbe „auf ba§ per feloniam committirte ^erjogt^um

&olftein unb anbere oon Äaiferüdjer 3Jlajcftät unb bem ^eiligen

JRömtfd&en SReidEje tyerrü^renbe Seijen" oerjidfjten foHe 1
). 3)ie

3lu§betynung biefeS ©runbfafceö auf ben Sefifeer t)on 33rettenburg

als einen $arttcular=9tebeHen würbe burd) beffen 2ltter t)on

13 Sauren nid&t oertyinbert. 3)er £erjog 2lbotf oon £olftem*

©ottorf, wetdfjer ein Regiment in ber SBallenftemfdfjen 2Irmee

führte, oljne ft<$ ber ©unft SBatfenftein'ö ju erfreuen, war eifrig

bemüht, fidf) bie Äaiferlid^e 33elefjnung mit bem ÄöniglidEjen

2lnt§eile t)on £olftein, eventualiler mit einigen ^olfteinifd^en

2Iemtem ju oerfd&affen; feine 33emüf)ungen blieben inbeffen

o^ne (Srfolg
2
); bagegen würbe tljm oon SBaUenftein jur

3lbfinbung für feine auf 298,000 ©ulben feftgeftellte gorbe*

rungen für fein Regiment eine 3lnweifung auf Sreitenburg

gegeben. Bnfotge ber bei -Woobt a. a. D. gebrueften Slffignation

erteilte 2BaDenftein ben 3 (Sonfiscation&ßommiffaren beö

•KieberfädfjfifdEjen ßreifeö ben 33efe^t, ben £erjog 2lbolf ju

©d^Ieöwig-^olftein „au$ beö oerftorbenen KöniglidEjen Statt-

halters ©erbt SRanjowen ©ütern, bem abelidfjen Qauä ©reiten*

bürg, unb beren Sßertinentien" auf 298,000 ©ulben ju be=

friebigen; am ©d&luffe ber äffignation ift bemerft: ,4m

übrigen Ijat ber &err Dbrifter 2lltringer ber ^mmiffton unb

Duartierung falber oon Uns abfonberltd&en Sefd^eibt." 3Son bem

tyiernadE) ber ßonftöcationö-Sommiffion beigeorbneten Dberfien

1

) &• görfter: SBaflenftem'S ©riefe XI). 1. ©. 63.
2
) Safyrbüdjer für bie SanbeSfunbe ber $er$oötf)ümcr <5d)le§nrig-

$olfiem unb äaitenburg SBb. 8. @. 68
ff.
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unb ©enerakßommtffariuö Sllbringen (iftoobt fd^reibt 2Iltringer)

würbe bem ^oerjoe 2lbolf, ber mit feinem Siegimente auf ber $nfel

9tügen ftanb, beridfjtet, bafc, wie er fjoffe, bie Erben beö ©tatt=

tjalters bie ©fiter nidfjt im ©ttd() laffen unb baare Seja^tung

leiften würben, e« gälten ftdfj audlj bereits Käufer gemetbet,

tüetd^e jur Seiftung von SSaarja^tungen für bie ©üter- bereit

feien
1
)- 2>ie Hoffnung beö Dberjten anbringen ging jebo<$ nid&t in

Erfüllung; es werben jtdfj fdfjwertidj) Ääufer ju großen ©elb=

opfern bereit erfIftrt tjaben ; burdj ben 3lrtifet III. beö ßübeefer

griebenö t)om 22. 5Ulai 1629 würben bie eonftöcatton&Sßroceife

in £otftein mebergefdfjlagen.

3n einer SBorfieHung beö ©rafen ßljrtfiian 9lanfcau an

ben Äönig 6E)riftian IV. t)om 17. Dctober 1646 ift angeführt,

bafj im Sa^re 1627 „alle auf bem £aufe 35reitenburg twr-

Ijanbenen mobilia barauf gegangen.
1
' 2>er SBerwertljung ber

beweglidfjen ©üter, weld&e ni$t in bie £änbe ber, baö (SafteU

erftürmenben, ©olbaten gefallen waren, fianb fein &inberni{$

entgegen 2
), ©er Dberft SUbringen 3

), welker jur Belagerung

ber geftung ©lüäflabt commanbirt war, fonnte mit SRüdEftd^t

auf bie na&e Gelegenheit Sreitenburgö bie, il)m Don SßaHem

ftein erteilten, Befehle tjinfid&tltdf) ber bewegltd&en ©üter

ol)ne ©d&wierigfett ausführen; ba bie Umfid&t unb S^ätigfeit

be& Sedieren ftdfj auf bie fleinften S)inge erftredte, fo fonnte

es i|m nidf)t entgegen, bafe burdjj ben SSerfauf ber na<$ £am*

bürg gefanbten Südfjer ftdfj ein nennenswerter ertrag nid&t

werbe erjielen laffen, unb bafc bie Stbliottjef, auä) abgefe|en

*) $)a$ ©djreiben be$ Dberften abringen ift hei Sßoobt o. o. £).

©. 672 gebruät; in biefem ©djreiben, fottrie in ber Slffignatton SBaflen'

ftein'3 <S. 671 feljlt Ort unb Statum.

*) Söei ben JJriebenSterljanblungen in ßübeef verlangten Ut

$änifd)en ©efanbten unter anberem, bafj alle Mobilien unb Moventien,

bie fidj in ben oecupirten geftungen unb ©djlöffew befunben, aurücf*

gegeben würben.
8
) $ie ^ättgfett beffelben für bie fceibetfdjaffung beS aüä ber

2$ef}oer Äirdje entmenbeten 3)egen3 ©erbt 9lan(au'3 toirb ermähnt am
<5dt)Tuffe ber ßetdjenprebigt mit iRadjberidjt de vita et excessu ©erbt

gftonfcoron butdj #. SWagen 1629.
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oon bem ber Stfirologic biencnben Sn^alt, burdjj bie SBerfenbung

auf feine ©üter nad) Söhnten eine geeignete SBerwenbung

finben werbe.

SBaüenftein, wetd&er feine erfte Sugenbbtlbung in einem

(SoHegium ber Sefuiteu in Dttmüfc erhielt, war bemüht, fidfj

bie Unterftüfcung ber am SlaiferlidEjen £ofe einftufereidfjen

©efellfd&aft Qefu in Sßrag burdf) gunbationen unö ©efd&enfe

ju fidlem: bem $ßater gloriuö in $rag erteilte er reget

mäfjig wöd&entlidj 2 9Me Slubienj; er befestigte fidf) mit

ber gunbation eines 3efuiten^©eminarö ju Sßrag ; mit ©enefc

migung ber Sefuiten würbe baffetbe na<$ ©itfd&in oerlegt 1
),

wo f^äter in ben Safjren 1628 bis 1630 ein großartiger

©d&fo&bau aufgeführt mürbe. ®a§ ©eminar ju ©itfd&in

würbe geftiftet jur ©rjie^ung abetiger Sunfer unb begüterter

SBürgerföfjne; auä) wäljrenb beö Krieges oerlor SBattenftein

baffetbe nidf)t aus ben >üugen, furj Dörfer, elje er in £olfteiu

einrücfte, verfügte er, bafe 60 Änabeu aus ©agan nadf) ©itfdjjin

gebraut weröen fotlten, um bort erlogen ju werben. SDie

Sefuiten matten ü)m jebodE) burdf) tyren Sefe^rungöeifer fo

triel SBerbrufe, bafe er in einem ©riefe an feinen Sanbeö^au^t-

mann oom 20. 3;um l626 fd&reibt, er wolle gern 100
r
000

©ulben geben, wenn er ber gunbation lebig werben forme;

in einem im gelblager bei Ärempe gefd&riebenen ©riefe ftufeert

er fid& fef)r ungehalten barüber, bafe bie ^efuiten bie ijjnen

jum Unterrid&t anvertrauten jungen ©bedeute jum Eintritt in

iljre Srfiberfd&aft ju überreben fugten 2
). Unter biefen Um*

ftftnben mufete bie Ueberfenbung ber Stbltotfjef nadjj ©itfd&in

als geeignet erfd&einen, um bie änfprüd&e ber Sefuiten ju

befriebigen unb für bas ©eminar ju ©itfd&in ju forgen.

SBenn bie Sibliot^e! biefe Seftimmung erhielt, fo war bie

äusfd&liefeung ber fefcerifd&en Sudler notljwenbig, bamit war

bie SluöfReibung ber Sbtljeitung „Geologie'' unb ber twn

*) $te Söfung ber SBaflenftetn-gfrage öon Dr. @. ©djebedf . «erlin

1881. ©. 110. ftote 6. 536. XIX. ©. 541. XXXVII. 6. 609.

2
) 3- görfter: SBalfotftem^ $roce& I. «btyt. <© 59.
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2Uarbu3 bezeugte SBerfauf dou Supern an $finbter unb ßöfer

in 3fcel)oe gegeben ; an einem (Sommijfair jur ©etterbeförberung

ber, von 33reitenburg nad) Hamburg gefanbten, 33ü<$er fehlte

es nid^t, ba SBaHenftetn fid& fogar Äaftorljüte Don Hamburg

na<$ Söhnen fenben liefe.

3n ben ^allaft SBallenftein's ju $rag, mit beffen %au

fd&on 1623 begonnen worben, ift bie atonfcau'fdfie 93tbliotl)eE

nid&t gefommen; anbeten gattes würbe fie jum jweiten

*-9Me einer 6onftScationS*Gommtffion anljeun gefallen fein,

©d&ou am 20. gebruar 1634, als bie blutige Sragöbie ju

(Sger no<^ nid&t oottjogen war, befteUte Äaifer gerbinanb II.

eine GonftScationS*6ommiffion, weldje ben Auftrag erhielt,

ein Snoentarium über bie auf ben SBaßenflein'fd&en ©ütern

beftnblid&en SUlobilien aufjunelimen 1
). 2lm 6. Sütärj würbe ein

genaues Snüentarium aller im SBaUenftein'f^en ^patafte ju Sßrag

befindlichen 9)iobilien aufgenommen ; eö finb in bemfelben aber

nur 3 Stirer aufgeführt
2
). 3n bem ©räfUdjj SBattenfiein'fd&en

2lrd&u) in $rag wirb ftd) melleidfjt eine Sftad&ridfjt über bie

gefugte Sibliot^ef finben. 2)ie umfangreidfjen Sßallenftetn'fdEjen

©üter finb jum großen £fjeil an bie Äatferlid&en ©enerale t>er-

geben; ber ©eneral gretljerr SRubotylj wm SCieffenbadf) erhielt

bie &errfd)aften SRumburg unb 3lulibi| mit bem ©d()loffe unb

ber ©tabt ©itfd&in, welche fpäter an ben ©rafen £rautmannSs

borf fam 3
). SDaS bortige 3efuiten - ©eminar ifl oon bem

SonftScationS-SBerf nid&t berührt unb l)at nodf) forbeftanben
4
).

SDie Sudler unb &anbfd&riften ber bereinftigen 33ibliot^ef

£einrid& afamfcew's werben ba^er tnelleid&t an ben biß jefct

unbefannten Drten ju fud&en fein, woljtn fie t>on ben

©itfd&tner Qefuiten gefd&afft finb.

S)ie 3luffinbung ber SBüd&er wirb baburdl) erfdfjwert, bafe

fidf) fein 3Jierfmal angeben laßt, woran es erfennbar ift, Dafe

') ^5örfter:SBoHenftem^SBrtefe 3%. ©.205 ff. ©.281. ©.369'
2
) Dr. (g. ©cfjebeci;: a. o. 0. ©. 687

ff.

8
) fr Surftet: aBaflenftetn'S «ßrocefj, 1. Slbtljl. ©. 166 unb 167.

2. flbtljl. ©. 53, Urfunbenbud) ©. 120.
4
) Dr. <£. ©d&ebecf o. a. D. ©. 610. «Rote.

Digitized byGoogle



122 $>te »tbttotlje! £ctnrtdj SRanJau^.

ein, t>or bem 3al)re 1627 erfd&teneneö, Sudjj bcr SRanfeau'fd&en

33i6ttotl)ef angehört &at; ba lein, nad&wet$lid& biefer SSibliot^ef

angeljöriged, 33u<$ oorliegt, fo bleibt ed ungewife, ob bie frag-

liefen 33üdfjer, gletdf) ben SSüd&etn ber jefcigen Stbliotljef, mit

einem Stempel ober einem anbeten $t\ä)tn dte jur SBtbliotljef

gehörig bejeid&net gewefen finb. 2)ie 3tuffinbung ber &anb-

fünften wirb jwar burdfj bie belannten ©d&riftjtige £einri<$

Sftanfeau's erleichtert ; bei i^rer großen 3ÖP tonn aber nidf)t

erwartet werben, bafe in allen bie £anb £etnridf) SRanfeau's,

wenn audfj nur in Seifd&riften unb -Jtotijen, gefunben werbe.

S)aä t)on SBeftyljalen aufgefunbene Stftanufcrtyt ber Cim-

bricae Chersonesi descriptio war jwar nadf) ber ißorrebe ©. 9

eine mit eigen^änbigen 3)iarginal-®rgänjungen$einrid^9lanfeau
,
d

uerfefjene Slbfd&rtft ; irnrauö folgt aber nid&t, bafe btefe 2lbf$rift

fid& wäljrenb ber Äataftropfje t>eö Saures 1627 in ber ©ibliot^e!

befunben Ijat, benn au* einem gebrueften SBriefe bed 3)atrib

ß&ptraeuö an feinen ©önner &emrtd(j SRanfcau ergiebt fidfj, bafc

bie &anbfd()rift ber 33ef<$reibung ber Gtmbrif<$en £albinfel

erfterem burd& einen SBu^änbler jur 2lnfid&t mitgeteilt tft,

wofür S^ptraeuö feinen 2)anf mit bem Semerlen audfpridfjt,

bafe er bad umfangreidfje SBerf jur bestimmten gett jurüdt

geben werbe 1
). 3Da ba« 1597 oottenbete 2Berl nadf) bem 3eu8nife

5ß. Sinbeberg'« 2
) erft nad& bem 2lbleben £einridfj SRanfcau'ö

herausgegeben werben foHte, biefe Seftimmung aber t)on bem,

anberweitig in 2lnft>rud() genommenen, ©oljne ©erbarb 9fanfeau

nid&t jur Suftffl^rung gebraut ifl, fo wirb baö SHtanufcript

in ben £ftnben beö 33u$^änblerö geblieben fein unb fidf) im

Safjre 1627 nid&t in ber Söibltottjel befunben l>aben
3
).

S)a fietnridfj SRanfeau mit rajllofem ©ifer bemüht war,

*) 3- WloUtti Cimbria literata Tom III. ©. 598.

2
) % SJinbeberg: Hypotyposis. gfranlfurt 1592 ©. 77 >Jto. 12.

3
) 3)a3 burd) ben Kurator bcr Vieler Untöerfttät, 2Bejtyf)alen,

gebrutfte SKanufcrtyt tft bertoren gegangen ; eine fefjr fd)öne $anbfdjrift

befinbet ftd) in ber Vieler UntöerfttätSbibliotljef. — §. töatjenS Vortrag

über 3oljamt SRanfcau unb #einridj SRanfcau. Atel 1862 <S. 6.
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alle auf bie ©efd&td&te ber ßerjogtyfimer ©<$leöwig unb ßolfiein

bejüglidfje ©Triften unb SKanufcripte ju fammeln, fo wirb an

bic Sluffinbung einer batjm geprenben ^anbf^rift bie 93er*

mutljung gcJnüi^ft werben fönnen, bafe biefelbe ber 9tan£aufdfjen

33ibliot$ef angehört l)at, wenn fie fidf) mdjjt als eine äbfd&rift

au$ festerer 3*ü barfteHt ©ö wirb baljer $eadf)tung uerbienen,

bafe na<$ btn in ber 3ettf$rtft &cr ©efettfd^aft für ©efd&id&te

SBanb 8 ©. 299 ff. mitgeteilten Duetten jur ©efd&id&te

SBicelin'ö ft<$ in Sßrag im Sa^re 1649 ein Codex Privilegiorum

monasterii Segebergensis befunben §at. 2ßenn nun gleidjj

feine ©id&erljett bafüt gegeben iß, ba§ bie 1649 in Sßrag oor*

tjanbene £anbfdf)rtft ber 9?ibIiot^ef &einrid(j Sftanfeau'ö entflammt,

fo lann eö bodj ntd&t jraeifelljaft fein r bafc fidfj eine gleite

iganbfd&rift in beffen Sibltotljef befunben fjat; ba berfelbe

9lmtmann in ©egeberg war, ba er ftdf) bort einen Styeil beö

Safcreö auffielt, ba er für bie 33aulid)feiten beö, oon i^m bort

erbauten, feaufä ©runbftüäe beö früheren SMofterö ju ©egeberg

benufete, ba er eine wertvolle, früher bem ©egeberger JUofter

gehörige, in ©egeberg belegene SBaffermü^le oon ber Sanbeö*

fjerrfdfjaft faufte, fo mufj eö als eine Unmöglid&feit angefe^en

werben, bafe £einrid(j 9tanfcau ben intereffanten 6obej über

ba& ©egeberger Ätofter feiner Sibliot^ef nid^t fottte einverleibt

tjaben.

©er ;JtacfjweiS, ba& bie genannte ^embfe^rift, weldfje fidf)

1649 in Sßrag befanb, ber SBibliotljeE £einrid& SRanfeau'ö an-

gehört §at, würbe bie 2Injtd()t unterftüfcen, bafc bie Stbliotyef

im 3<**Jre 1627 oon Sßatfenftein nad& 9?ö$men gefd&afft ift.

Unter ben in $ß. fctnbeberg'S Hypotyposis etc. am
geführten SBerfen ßeinridf) 3ftonfcau'ö ift ©. 76 SRo. 17 eine

33efd(jreibung 3)änemarf$ unb £olfteinö mit bem £tnjufügen

angeführt, baß baö SSerf in furjer &\i erfdEjeinen werbe; ba&

39ud& ift jebo<$ nidfjt gebrudft, bie £anbfd[jrift wirb üermutljlidfj

in gleicher SBeife, wie baö 9RanufcrtDt ber Sefdjreibung ber

6imbrifd&en ^golbinfel in bie £änbe eines Sud&fjänbterö gelangt

fein; benn SKofler a. a. D. ©. 598 erjagt, bafe baö, einer

©d&leöwigfdjen 33ibliott)ef angefjörige, t>erftfimmelte 2Wanufcrtyt

am 25. 3uni 1710 in öffenttid&er 2luction verlauft fei
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»la im 3a^re 1627 bie 93ibltotljel ber Verfügung beö

aJlilitairö anleint fiel, gelangte ein Sudfj ober -Dtonufcript, in

toeld&em jum größten ^eü mebictnifd&e ©egenjlänbe beljanbelt

waren, in bie £änbe eineö ßaiferlid&en ©taböofficierö SBifuö

Aising; beffen ©d&uriegerfoljn fdjentte bad Sudfj bem Saron

£ot>enberg; lefeterer erjfifjlt in ber SBorrebe beö oon itjm

Nürnberg 1682 ebirten 2Berf$ „33on bem ttnterrid&te oom

abeligen £anb* unb gelbleben" bafj iljm bau angeführte 33udfj

bei feinem SBerfe von großem SRufcen geroefen fei
1
). 68

wirb SSituö Aising bem Dfficier nid&t fem geftanben tjaben,

welcher bie über bie ©ibliotfjef getroffene Verfügung audjufüljren

tyatte unb babei bas üjn intereffirenbe a3ud[j ober bie £anbfd&rift

für ftdfj behielt.

SSon untergeorbneter Sebeutung fd&einen einige Meine

SKanufcrtyte ^einrid^ 9?anfeau
,

ö ju fein, toetd&e fid& in ber

Unioerfttäta^ibliotyef ju £etmfiäbt befunben Ijaben unb ba^in

burd& ©d&enfung beö fierjogö Stubol^^ Sluguft oon 33raunfdf)n>eig

gelangt finb
2
).

!

) 3- SRofler : Cimbria Hterata Tom III. ©. 698.

•) 3. Voller : Cimbria literata Tom in. ©. 699.
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djn SRotjen's SBerjei^ntfe bcr £anbfd()riften bcr ßteler Uni*

tjcrfüfttöbibliot^ef 33b. III. ©. 471, 472 ift unter S. H. 452.

B. ein 3Jtanufcrtyt angeführt: „33latter aus einer größeren

juriftifdfjen ©ammlung", beren Sljarafter unD £erfunft genau ju

ermitteln, bamalö
#
ni$t gelang»

®ie &anbfdjrift, oon einer £anb beö ausge^enben fieb=

jeljnten ober beginnenben ad&tjeljnten ^afjrljunberts getrieben,

umfaßt jefet 24 Slfttter ober 48 Seiten golio , roeldje bie

Sßaginirung: 81. 82. 105, (106). 107. 108. 111. 112. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 121. 122. 123. 124. 147. 148.

187. 188. 205. 206. 263-286 tragen. SDaö jtoeite Statt

(©. 105. 106.) ift in feinem oberen Steile faft ganj abgerufen,

am oierunbjwanjigften (©. 285. 286.) oom Sftanbe etwa ein

Viertel toeggefd&nitten.

©er ©djlufe von ©. 205 ab enthält auf biefer unb ber

folgenben ©eite bie erften beiben Gapttel t)om erften Sudfje

be§ Sütifd&en Soo unb bie UeberfTriften ber ©apitel 51—57

(58), ©. 263—268 bie ©apitet 26-81 be§ jtDeiten Sud&eö in

§odf)beutfdfjer Ueberfefeung, bie aber weber mit ber ^od^beutfd^en

@rid& .ßrabbeö, nodjj mit ber biefer ju ©runbe liegenben platt*

beutfd&en, audf) nidEjt mit bem 3>rucf von 1486 ibenttfdj) ift

(f. 3t. %alä. SDaö Sütfdtje Sott). Anleitung. § 6. § 13.) *).

') SRatjen bertoetft auf b. 91. ©taatsb. aJlagaiin 93b. I. 320, too

jebodj öon ber ßinbauer ftanbfdjrift ber mit bem 5)nicf bon 1486 über*

einfttmmenben ^lattbeutfd^cn Ueberfefcung be$ 3- S- bie SRebe ift.

(f. Torfen S^bffe Sob <5. 6).
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128 Sfoue graflmente be$ Sübfdjen 9ftedjt$.

3m erflen SEljeil ber £anbfdjrift fielen auf ©. 81—117
57 ärttfel eines 3?edjtsbudjes, bie fidj als bem Sübfdjen SRed^te

angef)örig ergaben (Fragment I.). ©. 118 folgen mit ber

Ueberfdjrtft: Dat Vöffte Dehl, Sehe-Recht, 23 2lrtifel, gleid>

falls aus bem Stibfdjen SRedjt, was audj ju elfen ausbrüätid)

bemerft ifl. ©ie entfpredjen burd&aus ben ©eered&tsbefttms

mungeu, bie ftdj im brüten SrofeS'fdjen Sobej: (Observationes

foren^es. Append. &p. 108) § 278—283 incl. unb 292—305

in berfelben Reihenfolge finben. 33rofes jroetter Sobej; bringt

biefetben ©afeungen § 113—116 unb § 125-139 mit 5Beg*

laffung bes 2. u. 11. (=Sr. III. 279 u. 296). SSon § 113=278

ift im erften Slrtifel nur ber Anfang mitgeteilt , bie einjige

nid^t formelle äbroetdjungfinbet fidj 2lrt. 12: V/2
groten flämsch

wo 130 u. 297 jeber: twe grote Flameschen lefen. 33on einem

2lbbru<J biefer SJ3art§ie tonnte alfo fügltdf) ^bftanb genommen

werben. 3n $a$& Ausgabe (SDas 3llte Stibtfdje 9iedjt. Sübed

1839.) finb biefelben 2lrti?el mit ausnähme beö adjten

(= ©djlpter Corpus juris Suev. Got. VIII. ©. 179, 2lrt. 6 1
)-

IL 133-137. 139. III. 193. IV. 20—30. IV. 67-68 t>er*

öffenttidjt.

Sßon galä'S £anb finb Ijier in bie £anbfdf)riftS3ertt)eifungen

auf ben Steceft t)on 1418 am 9fambe eingetragen.

©. 147 beginnt eine 9?atf)S* unb 93ürgerfdf)aftSbeliebung

t)on 1530, ü)r fdjliefct fid) eine t>on 1531 an, bie ©. 148 unten

abbricht (f. £ad) ©. 147. 148.). ©. 187-188 enthalten funf=

jef)n 2lrtifel bes Sübfdjen Rechts in neuer SRecenfion, bie ftdj

als Ueberfefcung aus bem erften £onbernfdjen Sobej (W.)

(Westfalen. Mon. ined. III. ©. 627, 628) erroeift, 2lrt. De
oecupandis facultatibus — De duobus possessoribus, audj

bie Reihenfolge unb bie Ueberfdjriften beden ftdj burdjaus,

ebenfo bie ßorruptelen, j 33. 2lrt. 3. las ber Ueberfefeer mit

W. nocentia ftatt innocentia, 6. profectus fiatt perfectus,

7. defectus ftatt defunetus. 3)odj finben ftdj audj 2lb-

Weisungen: in 2lrt. 1. fe^lt j. 8. ber preco, 2lrt. 3: vel

tpo audj bie übrigen.
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Weue gtößmcnte be$ Sfibfdjen föed)t$. 129

coram— deputati, 2trt. 4 fdjeint in feiner SSorlage mit ben

übrigen £anbfdf)riften evadat ftatt W: in quem agit gelefen,

in 9trt. 2: berä et promisso, 2lrt. 3: sine causa, SBtrt. 8: heide-

medinge unb advocato confitente, 2lrt. 11: judici, unb 2lrt.

15: alter e converso gefehlt gu Ijaben.

3n 2lrtifel 9 ftnbet ft$ bie offenbar ridf)tige Seöart: 24

ftatt W: 35.

2)ie Ueberfefcung ift fo wortgetreu, bafe fie na^e an Xhv

finn grengt, namentlidf) in SCrt- 6 u. 7 ; consules ift ftets mit

„öürgermeifter" toiebergegeben, SDurd&gängig geigt fidf) eine

Hinneigung gu ^odjbeutfd&en SBortformen ; ber Ueberfefcer ftanb

alfo feiner SBorlage geitltdj) entfd&ieben fern unb üerftanb fie

nur mangelhaft, bürfte mithin nid&t früher al§ ins fed&geljnte

Sa^unbert gefegt werben, ©ie ^Beobachtung, bafj man in fo

fpäter $t\t uo$ Uebertragungen ber älteften £anbf<$riften t)or*

genommen f)at, ift intereffant, bodf) fte^t ber Vorgang ja nidf)t

t>ereingelt ba. Qn gragment IL finb biefe funfgefjn 3lrtifet mit

aSermeifungen auf ^adj^ö Ausgabe abgebrudt.

3Me meifte 2lufmerffam?eit oerbient baö erfte größere

gragment. 3lud^ in if)tn geigt fid& bie SSorliebe für ^od^beutfd&e

Sßenbungen, wie fie ftdf) g. 33. au<$ im groeiten unb brüten

33rofe$'fdf)en ßobej ftnbet, audj) biefe Ueberfefeung bürfte alfo

bem fedjgetynten Saljrljunbert angehören.

SDa mir tüd&t ber gange ^anbfd^riftli^e Apparat bes Sftb*

fd&en SRed^tS befannt unb gugängli<$ ift, fehlten mir bie 2Jttttel,

bie genaue Ijanbfd&riftlidjje Stellung ber gragmente gu erfennen,

unb idj) mufcte midj befd&ränfen , bie parallelen mit ^ad&'S

2lu§gabe angufüf)ren. ©ooiel ift beutlidf), bafe bie £anbf<$rtft

gu ben festeren, toeld&e Hamburger unb Sübedfer Sied&t comfriliren,

(£adj ©ob. IIL), gu rennen ift, fie fd&eint bem groeiten unb

britten Srofes'fd&en 6obe£, meljr nod& ber ©ruppe ber ©reifd*

malber 1
); unb jüngeren SReoaler £anbf<$rift unb ÄoDeö fRed^tö-

bu$ ftd& gu nähern. S)od^ feljrt biefelbe Reihenfolge, bie lieber-

*) Eerfdjoflen? I <3d)fyter vm. ©. LXXVII.
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130 Heue gtagmente beS Sübfdjen föecfjt*.

fd^riften fouft nirgenbä wieber, unb es finbcn ftdfj au<$ anbere

nid^t belegbare ©igent^ümlic^feiten ; inäbefonbere bafe in 2lrt. 11

bie originale Raffung be« 151. 2trtifete beS Hamburger ©tabt*

red&ts tum 1270 (Sajtyenberg, £amb. StedfjtSaltertRunter ©. 62,

f. grenöborff i. b. i>anf. ©efdfjtd&tablättern. 3at)rg<ytg 1871,

©. 49.) mit bcm 3ufafe
*>er fiüeften £anbfdjjrift erhalten ifl.

3Da mit ©. 118, ber fünfte £f)eil, ba8 ©eeredf)t beginnt,

muffen bie twraufgeljenben 117 ©etten in t)ier feilen baö

fonftige Sftedjt umfafct Ijaben, unb ba burdtfdjnittüd) 4—5 3lrtifel

auf ber ©eite fielen, fo wirb bie gernje ©ammtung jwtfdljen

468 unb 585 ober bis ©. 124 geregnet . 496 -620 »rtifel

ungefähr enthalten, unb alfo audj) woljl auf ©. 119 u. 120

bie § 284—291 beß brüten 33rofe8'fdjen 6obe£ geftanben ljaben.

2ludfj biefe 3lnorbnung nadEj „feilen" weift auf fpätere

©ammlung unb ©gftematifirung.

SDie gragmente ber 2lrtifel 7 unb 8 ju ergangen, ift mir

leiber nidjt gelungen.

35a fidj in ber £anbfdfjrift lübfd)red)tlidje 93eftimmungen

gufammen mit folgen beö SütfdEjen Soo ftnben, fo §at fd&on

ein ber £anbfd&rift oorgetjefteter furjer 33eridf)t — wa&rfd&eiulidf)

oon be§ oerftorbenen Vieler ^rofefforö grieblieb £anb — ber

audlj auf einjelne Uebereinftimmungen mit bem im Corpus

Statutorum Holsatiae 1750 abgebrudften ©egeberger ©obej

beö Sübfd&en SRed^tö t>crroeift / bie SSermutljung ausgebrochen,

bafc biefe ©ammlung nadjj 3)änemarf gehöre, alfo wol)l für

Sonbern ober für Surg auf ge^marn beftimmt gewefen fei.

2luf erfteres beutet bie 33enufeung ber lateinifd&en Xonbern'fd&en

ganbfdEjrift, auf SDänemarf allgemein bas auffällige @tnfd&iebfel

:

vor deme officiale in 9lrtifel 14 l)tn, worunter nur ein fönig*

lidfjer ober bifd&öflid&er 25ogt oerftanben werben fann.

©iebt man ber 33ejiel)ung auf $3urg ben SBorjug, fo barf

oieHeid^t auf ben ©eneralofficial bes Dbenfeer 39tfd()ofs 3acob

von ber SBettering f)tngewiefen werben, ber 1514 u. 1516 als

judex loci Ordinarius für Surg conftituirt warb (©dj)l.*£olft.

U. ©. III. 2. SR. 41. 46.).
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Fragment I.

1. Steit ock ein pandt benedden VIII. /?. so [S. 81

darf he dat man einmahl aufbieten, und sagen ihme was
davor geboten wird, wil er das nicht lösen, so mag er

es verk[open].

£. II. 160 (ftote 14).

2. Wird einem ein pand gesetzet vor Wein oder

vor Bier vor gare kost, spise, oder vor gehauen fleisch,

dass mag man aufbieten vor Gericht, gleich einem Pande,

benedden VIII ß unde holden dat nicht lenger men dwere

nacht.

©. n. 74.

3; Iss dat Pandt so gudt nicht alss dat Geldt dat

he ehme schuldig ist, so moth eme de schüldener syn

vulle Geldt bereden und dartho alls ungeldt, wat elime

dat thouerfolgen gekost hefift.

4. Wer up eines Flüchtigen Erue umme
schuldt sprickt, de schal dat glick anderen
panden ver folgen.

Vorsettet ein Man dem andern ein Erue op ene

tidt und is den nicht tho Huss, wen man dat Erue wedder

Lösen schal, und klaget de ^nder darumme, deme dat

Erue steit vor deme Richte, und verfolget de sake, und

he des Erues weldich werdt, so mag he doch des Mannes

Wiff bynnen Jahr und Dag ut dem Huse nicht wiesen,

se hebbe den mit gelauet;

Isset auer bewisslick dat he schuldt halben wickt

oder flüchtig wird, so schal man dat Erue verfolgen glick

andern pandenn.

#. II. 38.

5. Erue Buwen, Brecken, Seruituten nha
Rahdes mathe.

Wer syn huss thobreken wil oder syn Buwete [S. 82

und einander wieder bauen wil, der sol nehmen eine

Mass und ein schnor von den Rathmannen den schal he

by de Straten leggen und bauen darnach, thut er dass

9*
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nicht und gürt man ihm schuldt, darum, er so! das bessern

der Stadt mit HI rar sllbers und bauen darnach . nach
des Raths und Stadess Masse Vthwiesinge, Vnd wor t\ve

Manne boret tosarnende eine Mure tholeggende, so moth
de ene den andern helpen nach schiebtailenn.

Wol der Straten tho nah buwet, dat nie gebüwede,

wen dat olde gewesen, de schal dat beteren mit LX /J

und buwen den na Stadess Vthwiesinge.

£. iL i*s. 163.

6. Wor ein Man oder Bürger Bauer und seyn

Xachbahr spricht ihr Bauet mir Zu nahe und nimpt dazu

gute Leute, und der Stadt boten und Vorbiet ihm dat

Bauen, und ladet ihm zu Rechte« und buet er darbauen,

dat moth he beteren mit o punden, Leth he eme auer-

mahl vorbeden, und buwet noch vorth, he schal et noch

wedden mit 3 punden. Denne schal de Vaget gähn mit

den Rathmannen, by dat Buwete« unde helpen deme
Manne rechtes, also dat de ander nicht mehr buwe, und

hent he wess gebuwet, dat nicht recht ist, nah der Jennen

seggem, de dartho geschwaren hebben, Dat schall he

al:h rnale affbreken, und wen de Vaget und Rathman
darby gewest syen, so schölen se darnah tho Rechte

kahmen. unde vorbaden beyde kleger und antwerdes

Mhan, und nehmen dar, wess ehine dat recht gibt, isset

ock also, dat dem jenem de dem andern Vorbaden hefit,

vnrecht were, unde sinen Xahbur touen wolde mit sienem

buwede, desulue schal dat aüwedden mit LX 3 souerne

dat Bauen Recht nicht gebuwet ist.

$- HL 251. mit «Ott 10.

7. \V . [S. 105

Ock scha "
. . •

Wyue, m
Mann, w -

und 1
) richten nah

1 %m Stabe laägctzagfa.
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8. Eh . . .

Wo ein Man
und dat nicht

Stadt, den schal

den beyde de eh

9. Der eines . *

en
Der eines Mannes do

entföret mit iren willen nehn gudt) mede nimbt

ohne ehre dagelicke Kleder, n he de vorth to

Echte, is seh oldt XVI. Jahr, oder darentbawen, so hefft

se nehne bröke daran, men is see benedden XVI Jahren,

so moth he dat beteren mit sulues halsses, welk ein fruw

Aldus entföret werdt, de schal nehne handelunge hebben

an erer Oldern güder edder erffnamen, ohne sie wollen

es ihr mit guten willen geben.
$. HI. 386.

10. Nottucht.
Wer eine Jungfr oder Wiff unehret ahne iren danck,

dar schrichte oder gerüchte afgehört werd, werd he mit

den schrichte begrepen, oder besehen, mag man dat tügen

mit dreen Nahburn, offte mit guden Lüden, hefft he nehn

echte Wyff, he schal se tho Echte nehmen, oder beteren

medt sines sülues halss, schüt dat by dage, so möten das

beseten Bürger tügen, isset ock by Nachte geschehen,

So mögen ehrliche Borgere tügen und vnbesetten de

fram sindt.

#. HL 384.

11. Der twee Echte Wyvere;
Wer einen Echten gaden hefft, unde by des Leuende

eine andere nimpt und vor dem Rath des vorwunnen

wird, de schal dat betern mit sienem Lyue und also

schal ock betern de den andern tho unrechte fordert und

mit rechte entgeit.

#. III. 387, f. $anf. GeffftM. I. 49-50. ßo^cnbcrg:

£atnb. 9&ed)t3altertfjümer @. 62.

12 hefft ock ehn anderwegen [S. 106

orlaten hefft, wert he des ver-
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. , , - t ehse, men de fruwe schal

ihceiid brachte, Vorthmer
3-i<e _rd de Man schal ydt

. . I^ihie mit X. mr. Silbers

_ , - -7 >5en Kack und wisen ehm
. . Rerr^^ahn mit einer frauwen

. . . Mixern.

13. .... t rtent de beyde beschlapen, werth
lestec vorthien und auergeben und

. er "e<te nimbt wedder allent wat se

tho i^I c3Jtho des Mannes gudt halb und
de man seh al betem . . me Rechte syn bossheit.

i. £ C- * a. *30. fcx 11. junj. ®cfd)bl. S. 24. 38 ff.

14. Wer nah dem loffte bespracken werdt
von einer anderen, dat he ehr ock Echteschup
gelauet hebbe.

Wert einem Manne eine Jungfr. effte Wedewe ge-

lauet, und dat vorborget werdt in beyden sieden umme
den Vorthganck, alse der Stadt Recht is, unde werth he

under des von einer andern beclaget, vor dem officiale,

ofte vor dem Praueste, de Minsche schal nah ehne

beyden Jahren und dach, wert he denne nicht loss

van der sake, wen Jahr und Dag vmme kamen, so schal

he ehr geuen XX. mr. silbers unde he mag loss wesen

van er, und se van ehme, dessglicken, moten de fruwen

de Mannes dhon, offte sick dat so vprlepe.

$. IV. 13. uerßt. II. 173. £. @6. a. a. 0. 6. 44.

16. Der dem andern mit vnrecht besprickt

vmmc Echteschup.

Welck Man ofte Knabe sprickt um eine Jungfr.

oder flauen, dut he sc beschlapen hebbe, und dat se sy

syn Hehle \V\ \\ und he ehnc hantruwe hedde, wert he

dos votwunnen dal idt nicht wahr ist, edder bekent he

suluou^ dal (dt nicht»» K so schal he darumme wedden
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LX. mr. suluers 1
), daraf schal hebben de vnrecht anspraken

werdt, umme echteschup den Twee dhell des bröckes dat

drüddedhel der Stadt und dat Rechte, hefft he des Geldes

nicht, he schal darümme in den thorn eten Water [©. 107

und Brodt ehn halff Jahr, und nah den x

/2 Jahre, schal men
ehm setten up dem Kake und wisen em uth der Stadt 2

),

Lickerwise is ock offte ehn Jungfr offte fruw einen Man
offte Knaben Jodohc leichtferdigen fruwen und Jungfr.

mher is, den Man und Knaben und an menniger Lüden

mher macht is angelegen, an werdigheit, den an anderen,

darumme schal de prouinge stan by deme Rhade, düsser

falschen Echteschup, und tho anders nehmande, wo men
den brocke höger und sieder Nehmen schal.

£. n. 12
f.

III. 164.

16. Van hemelicker Frie.

Hieby den Articul van Vormündern quaere sup.

f. #. II. 231.

17. Scheiden.
Wee den andern Deff, Röuer edder Mö[r]der scheldt

vnd he des nicht vollenkamen möge, he schal dat be-

teren mit LX. mr. sl. daruan de Stadt dat 3*e theil deme
Rechte dat 3te theil dem Sackwolde dat 3te theil.

Der einen framen Man offte frame fruwen unehr-

lich scheidet dat ere gelimpe angeith, alse Deff, hören

Shon, Vorreder, Velschener, Morder, Dodtschleger, Iss-

lick spröcke is III. pundt, dat högeste bedecket dat

underste.

£. II. 78. f.
I. 36.

18. Fredebrecker.
Scheiden sick Lüde vnfügliken under enander, und

kumbt ydt also, dat de schelinge thouorne Vorwisset is,

nahdeme alse ent zwey gekamen sindt, van der sche-

linge unde misshandelt eine alduss ander werue deme

') f. £. ©. SB. 6. 48.1

) ). £. 13). 30. <Ö. 4«.

2
) ©foffe 0. 91. : Unberüchte personen, den de fruwen sin gerne

"erdify in wordenleichtferdig in worden.

y y
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andern, vnde vormert den Brocke, wert he des ^uertüget

mit twee beseten Lüden, de schal wedden den Vorsate,

dat syn X. mr. silbers, und ein foder Wins, dar nimbt

men nicht myn vor, alse VI. mr. süluers der Stadt, jdt

is ock freuelick gebraken, men schal alle beyde dehl

Süluers en Wien nehmen.

#. iL 88.

19. Schnack hinderbackes l
).

Gifft ener den anderen schuldt, dat he siner Ouel

gedacht hebbe, achter sinen rügge, hefft he dessüluen

nicht gehört, he dorfif dar nicht tho andtworden, de

ehme de schuldt gifft 2
).

$. II. 189. (f. <£tnl. ©. 129.)

20 Sprickt ehn Man den andern quad achter [©. 108

sienen Rügge oder affwesende, unde vorsakende ydt vor

sienen ogen, he schal darmidt leddig sien und schol

nicht schweren, bekent he dat auer, he schal dat beteren

nach rechte.

$. III. 367.

21. Drouw.
Etliche Lüde dhon undertiden Vnhouische Dinge

eine den anderen und drowet de eine dem andern, nah

der drowinge kumbt de dem andern gedrowet hefft und

misshandelt ehme mit worden und werken, blodt effte

blauw, effte beinbröcke, und kan de Cleger dess tügen,

mit beseten burgern, dat he ehne gedruet hefft und na

dem schlande sick berömet hefft, so schal he dat wed-

den, alse ein vorsate, dat syne X. mr. süluers vnd VI.

Ahm Wins.

üergt. £. II. 88. III. 352.

22. Schlegewroch 3
).

Schleit einer dem andern, sonder Brun oder Blau,

*) Sie ©teile bürfte ficfc nidjt anberS lefen laffen. f. §. 6. 237:

bacwordesch, 360 bacsone 3lrt. 217.

2
) burdjfirtdjen.

3
) ©Joffe *. er einen schalck . . impet, scheuel .... et, is Islick

XII ß bröckig.
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eder vorachtet ihne, mit bösen worden, dat schal he

beteren mit XII ß dem Rechte und dem Cleger.

£. III. 363.

23. Blodig, Brun, Blauw, Sfleten, Kleder.
Iss dar geselleen blodt, blau, brun oder Sfleten

kleder dat betert man mit LX ß und also meenich

blodt und blauw, also mennig mag he beclagen, offt

dar meer hebben gewesen, de dar mank wererv

£. II. 145. 9*. 6.

24. Mest, Tage.
Thüt ein Man ein Mest, oder ein sehwerdt vp einen

anderen in sodane wyse, dat he ehne darmede serigen

wil, wowol dat he doch nemand mede seriget, he moth
allikewol wedden der Stadt III. mr. Silbers unde deme
Richte III. punde; dat is dat richte twee dehl unde

deme ancleger dat drüdde dehl, Souerne me ehme dat

auer tügen kan mit beseten Bürgern.

Im Rechte holt men vor gelick so man einen

mit einer Wher schlägt und de Where tücket,

und bedruwet ehnen darmidt tho schlan.

#. II. 93.

25. Wer sinen dienstbaden tüchtiget mit [©. 111

schelinge oder sprickt he ehme mit worden öuel, dar darf

de herre nehne noth umme lyden, Souerne he ehme
nene Wunden wereket, unde ock nehn Behn breke, offte

dodt schieit, deit [he] dat, so moth he darümme lyden

wat Recht is.

£. III. 351.

26. Kinder underander schlan.

Wor sick Kynder bloth wunden under en ander,

Souerne se benedden 12 Jahren sindt, so hefft de Richter

dar nicht an, sunder syne Oldern schölen chn ouer wit-

licken, vmme den bröke tüchtig midt der Rahde.

$. II. 71.

27. Geste dodt schlan under ander.

Herberget en Man Lüde, und schieit er en den

andern dodt, ohn des werdes schuldt bynnen sienen
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wehren, edder so welcke ungerüchte darbynnen schut,

de werth schal dess blyuen ahne schaden, men he moth

dat Ruchte Ropenn , Souerne he darby is, oft't ehme

thowetende werth und moth in den hylligen schweren,

dat he den fredebreker nicht vpholden konde, de den

schoden gedhon hefft, so is de werth ahne Noth.

#. III. 394, SKote 7.

28. Tichte an Dodtschlag.
Welck man dem andern schuldt gifft, bynnen dissen

wickbilde, vmme einen Wunden efifte dodtschlag, und

kan man ehne dat thotügen, mit 2 beseten bürgeren,

dat he begrepen sy, mit der dhadt, edder boseen sy

mit Egge edder Orde, edder mit vorflüchtigen Volke,

dat sy Nachtes oder Dages, dar mag men ehne mede

vorwinnen, und kan men dieser drierley nicht vp en

tügen, edder eine van den dreen, so mag he sick des

entleddigen mit sines eines handt, auer kan he ydt ock

bewiesen, mit beseten bürgern, dat he up de süluige

tydt, do dadt geschichtet geschach, mit den Lüden wass,

effte in der Stadt nicht was, he schal darmit loss wesen.

£. III. 300, f. b. Noten.

29. Wert yenich bürger buten unsser Stadt mer-

kede edder weckbelde, dodt geschlagen, werdt de dode

in de Stadt gedragen und en ander bürger darumme
bespraken würde, und beschuldiget, ysset dat he bewi-

senn mag, dat he unschuldig sy des doden , he mach
sick des entleddigen mit guden lüden, den ehn de an-

der auerghan mag, he schal ock hebben tho syner vn-

schuldt XI gude Mhan dat de süluen de 12*e sy.

#. II. 91.

30. Mahngeldt langet nicht tho den schulden.

Worde einer dodt geschlagen vnde worde [©. 112

synen fründen betalt mit gelde, und de dode geldt schul-

dig wehre, dat me tügen möchte, unde dat mangelt be-

settet worde ysset dat de Eruen, de ditt mangelt vp-

bören, anders nehn erffguth boren, so darf dat Mahn-
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geldt tho nenen schulden denen, men de negesten Eruen

beholden dat.

£. IV. 52.

31. Viend, Dodtschlann.
Welck man enen Viendt hefft, dät nen Burger is,

und kündiget he ehm sien recht thouorne und des Vul-

lenkamen mag tügen, und schleit he ehne darentbauen

dodt, buten dissen Wickbe[l]den , he dorf in düssen

Wickbilden dar nehn noth um* lyden, wat auer en unser

borger deme anderen buten vnsem wickbelde deit, dat

is altolikestede , offte ydt bynnen unssen wickbelde ge-

scheen is.

#. III. 393.

32. Der knecht so guth recht alse der Herr.

Welck Minsche denet in ener Stadt dar Lübsch

Recht inne is, und werdt de gewundet offte dhodtgeschla-

gen buten der Stadt, dewile dat he in dem denste is,

de knecht hefft also vele rechtss alss en bürger da

he denet.

$. III. 349.

33. De wedder vpkumpt.
Wert en Mensch geschlagen dar he legerafftig af

werd, und kumbt he na der tydt up, dat he van guden

luden gesehn wird, tho der Kercken, up dem Markede,

in den Stauen, dat me bewiesen mog, storue he nah

der tydt unde desüiuige schleger de den schaden gedhan

hefft dorf den schaden nicht beteren, manschlege offte

wunden, offte he de Clagede.

£. in. 401.

34. Vmme Dodtschlag, ahne des Rahdes
willen sick nicht vordragenn.

Wor Klage schüt van Dodtschlage, offte van Wun-
den , de Vormünder des doden od. sine fründe, dess-

gelicken de gewundeden, mögen sick nicht vordragen

mit deme de den schaden gedhan hefft, sunder des

Rhadess, und Vagedes Wyllen.

£. II. 84.
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35. Nothweer.

Worde einen Menschen geschlagen bluet und blau,

effte lernende, effte ander sake, worde he darmede be-

claget vor Richte, offte Rahde, mochte he dat tügen,

dede Claget, dat he sick rechter Nothwehr geweret

hadde, so dorf he ehme nicht antworden tho düssen

saken, men de vorwunnen werdt, modt idt beteren.

$. IV. 61.

Nothwehr het, dar sick ener in fahr sienes Lyues

und Leuendes eines anderen weren moth und

dar he einen sehr wundet, und tho dhode schleit

36. Jene der sick sulven dhödet.
Welck Minsche de sick Süluen dödet, van [©. 113

Missmode, oder twifelmode schal men up dat Veldt

grauen und mit einer Egede bedecken, und de eruen

scholen syn gudt beholden.

£. II. 181. 31. 6.

37. Jene Mörders, Kerckenbreckers.

Ein Mörder und Kerckenbreker, schal men richten

und stöten mit einem Rhade, und richten se damit up.

f. £. III. 399. 31. 13. (öerßl. H-241)

38. Vngelöuige, Töuers, Vorreders, Vor-

gif ftenisse.

Welck Christen Man oder Wiff de vul unlovens

syndt, in ehren Louen offte mit Touery offte vorgiffte-

nisse, vmmeghan, und do mit in dhadt begrepen werdt,

de schal men brennen, so schal men ock einen Vor-

reder dhon.

#. HI. 400.

39. Deuery Straffe.

Wer mit düffte begrepen wirdt, is de düffte beter

wenn VIII /?. he mach ehme mit rechte darüme richten

laten, an syn hogeste, is de düffte benedden VIII /?, so

mag man ehme stupen, und de Stad vorbeden laten,

kofft he sick ock loss mit Gelde, effte mit Gude, so
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schal de Stadt unde dat Richte hebben de twedehl unde

dat drüddedehl de Sackwolder.

£. IL 83 III. 167, f.
III. 399.

40. Ein Wiff dat Stilt.

Ein Wiff dat Stilt, schal me under de Galgen

grauen Leuendich vmme Wifflicker Ehre Wyllenn.

£. II. 247.

41. Röverstraffe.

Einem Röuer schal men syn höuet affhauen, vmme
dinck dat III /&

l
) wert is, offte darentbauen.

fc.
II. 83. SR. 8.

42. Stolenn effte Roff gudt van Gesten
eder Borgeren, dat Deuen und Rouercnn aff-

gejaget

Wat ein Man dem Deue, effte Röueren, Mörderen

affjaget, dat gestalen is, dat schal he kündigen deme
Vagede, efte dem Rechte, kumbt dar whe nah, deme
dat thohöret, so schal me deme Manne geuen Arbeits

Lohn de deme Deue dat afgejaget hefft, und wat he

darup gekostet, alse deme Rhade düncket, kümbt ock

Nhemandt by Jare und dag, de nah dem Gude fraget,

so schal hebben de Rath und dat Richte dat 2. dehl

und de afjeger dat 3ten dehl. Weret ock dat deme deue

stalen gudt afgejaget worde, dat ene[s] bürgers is, dat

schal me deme bürger ganz weddergeuen, und geue Ar-

beitsslohn dem afjeger, und de Vncosting de darup ge-

lopen is.

Isset ock enes Gaste, so schal de Richter [S. 114

hebben dat drüdde dehl, unde de Gast dat twedehl,

wente van Deuen und van Röuern dat Gesten affgheit,

und van Wedde, und van dapelspele, dat vor Rechte

vorclaget werdt, hefft dat Rechte dat drüdde dehl.

') Iie«: #
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Welck man de enen deue gudt afgejaget

hefft, datdeme deue hefft egen gehört, de schal

hebben dat drüdde dehl.

§. III. 398. bergt IL 80.

43. Der synn Stalen effte Roff gudt, by
einen andern findet

Wor enen Minschen syn Gudt gestahlen, efte gerouet

werdt, dat he misset auer 2 oder 3 dagen, unde findt

dat by andern Lüden, de dat openbahr gekofft hebben,

oder vor en pandt gesettet is, oder ehme tho truwer

handt gedhan is, tho warende, den mach me nicht

antasten, edder quadeliken beschuldigen, unde he des

tüge hefft, Sprickt auer ehn Mann dat he ydt gekofft

hefft op den Sittenden Marckede, he wete nicht wor de

is, dar he ydt affgekoftt hefft, he schal dar nene noth

vmme Lyden Men he schal schweren up den hyliigen,

do he dat koffte, effte tho sick entfinjc, dat he dar nichtss

quades jnne wusste, so moth he der penninge missen, de

he daruor gegeuen heft, und de ander de dat ansprickt,

de schal tügen mit guden lüden, dat dat gudt syne is,

und schweren allene, dat ydt eme gestalen und afgerowet

sy, Secht he auerst, dadt ydt eme gegeuen sy, so schal

he synen Wahrsagen vor bringen, bynnen XIIII Nachten,

deit he des nicht ^de schade is synn Vnde he is des

gudes ein deff*

$. m. 397 unb <ßote 9.

44. Der Vnweten Roff edder Stalen Gudt
kofft

Effte ock ein Man unwetende Rouet Gudt und

gestahlen Gudt koffte, und queme dat also, det he nah

der tydt dat betalen scholde, und hedde de Man anders

nehn Gudt, dar he mede betalen möchte, dat mag he

wol in syn Erue wysen, sunder Vulborth, und willen

siener nechsten eruen und dat mögen se nicht wedder-

spreken.
£. III. 283.
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45. Gudt Vorsakenn.
Offt ehn Minsche wat voren scholde, auer Water

edder auer Landt, und he darum gefragt worde, wor he

nehn Gudt hadde mehr, und des vorsakede, worde des

Gudes by ehme nah der tydt wes gefunden oft in syner

where, dar he den schlötel tho hadde, so möchte me
ehn antasten vor enen dyff.

f. £. III. 256.

46. Ploch, Molen, Guth.
Wor en, Ploch, Molen, Staue, Winkeller, [©. 115

bestalen weren, dat wert I. d. up. XVIII. gereknet.

£. II. 83.

47. Irrich, Quick.
Welker Minschen quick, edder wat ydt sy, in synen

Stalle kombt, oder in sienen hoff, unde de Minsche des

quikes vorsakede, und mehr Lüde dat ock vorsaken,

und der Nemand is de sick dar tho thu, dar heft dat

Richte syn Recht anne, und de Vaget. Vorder mehr,

ginge Veh op der Straten, dat bister were, und nargen

in ginge, we dat up holde, de schal dat kündig laten

in der kercken des hylligen dages, kumbt de denne

nicht deme dat gehört, wenn Jahr und dag umme kamen
sien, kumbt den dar Nehmand, so schal dat Gades huss

dat beholden, vmme ^des Minschen Seele willen, deme
dat thogehört hefft, schüt Idt anders, so is ydt deuery.

$. II. 159 unb ftote 9.

48. Berneholt.
Wor einer Vmme Berneholdt vor Gericht angeclaget

werdt dene schölen se tho deme Stammen then, dar edt

affgehauen is, welker dar den andern vorwinnet, de beholt

dat holt und de vorwunnen werdt, moth wedden deme
Rechte LX ß.

#. n. 79.

49. Kiff umme en perdt.

Süth en Man en perdt in ener Stadt, da Lübsch

Recht in is, und secht dadt idt ehme gestalen sy, und
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he dat sedder nargen ahnkamen Where, syndt der tydt

dat eme dat pcrdt gestahlen worde, unde des hedde

guden tüch, dat dat perdt in sienem stalle were gewest,

Leuendich und dodt, und darin gefödet were und es

darut genahmen und gestahlen were, und de ander de

spreke, dar edt by gefunden were, dat he einen guden

Waren hadde, dar he ydt van gekofft hedde, und bröchte

den Waren vor, und de ock sede, dat he einen guden

waren hadde und thom lesten de 3. wahres Man queme
und he den sedc, dat he des wol Uhrkunde hadde, dat

dat perdt in sinem Stalle vödet were west, alduss mag
de jenne de dat perdt in sienem Stalle hefft beth be-

holden, wenn alle de iennen afwinnen können, de ehm
dat perdt angespraken, so is he ehm negst thobeholden.

$. II. 82.

50. Miss Grepe.
Welck Minsche de Missgrepe deit, dar mehr [S. 116

Gudes thosamende licht den eines Menschens, alss in

Kledern, oft in Wapen, oder in Secken in der Mühle,

oder in andern Dingen, wadt idt syn mag, desgeliken

in schepes Retschup, dar he dad midt sienen rechte be-

holden, dat he anders nichten wüste, men dadt ydt sine

were, und he dadt apenbahr weg gedragen heft, und

siene in de stedt stahn geblieben sye, so is he des ahne

schaden, dessgeliken isset vmme Quick, dat is thouer-

staende, oft he dat midt fründtlichen willen wedder deit,

men beclaget nie ohne darum vor Gerichte, so moth

he dat wedden mit LX/? daruan höret dem Rechte dat

drüdde dehl und dem Cleger dat drüdde dehl.

$. II. 72. W. 11.

51. Falsch.

Schepel, Verndeel, wichte, mathe, Elesnor,
rcp, punder, Tappene.

Welck Minsche de begrepen wird mit enen falschen

schepel, oder Verndehl, also dat de schepel oder Vern-

dehl, dar he Medet in mit gröter is, den dar he mit vt
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mith, den richtet men alss ehn Deff, ys ock de schepel

tho der enen tydt, alss tho der andern oder Vernndehl

so weddet he LX /? und man schleit ehm den Bodden

uth, und hengt ehn an den Kack.

We begrepen wird, mit ener falschen wichte, de

schal dat betern mit LX ß. licker wisse is dat ock um
de Elen und um den schnor und um den Reep und um
punder, düsse falscherie dorf he nicht betern, sunder he

werde vp der schinbaren dath begrepen, oft he dar

mede Wege, oder Metede, were ock de Mate, oder

Wichte gröter oder lenger, dar he sick mit thomete

oder inwöge und were de ander lütter oder Korter, so

weddet he dat mit sines sülues Lyefes dat is düffte. *)

Welck Minsche mit falscher Mate begrepen wird,

das sie mit Wine oder Mede, oder Beer, oder jenigerley

gedrenke dat schal he beteren mit LX/?. hefift he ock

rechte Mate, und deit dar nicht Vul mede, so moth he

dat wedden mit einen halben pundt Weddes.
$. 131. 128. 118. tjgl. III. 373.

52. Falsch Munter.
Werth de Munter betegen, dat he hebbe [S. 117

gegeuen enen falschen penning, und wert de Munter dar

nicht mit begrepen up dem brede, wen he se ehme teilet,

efte kan he dat nicht bewisen mit guden Lüden, de

Munter mag sick des entseggen, mit sinem Ede up den

Hylligen so wert he loss.

$. II. 204.

53. Valsch Gudt Verkopen.
Verkoft jemand Valss Gudt binnen Landes, efte

dorf he dat waren in den Hylligen, dat he dar nehn falss

an wüste, dho he ydt koft buten landes, so dorf he darum

nehne Noth lyden
,
jedoch schal me dat falsche gudt

vorbernen, dorf he ock syn recht nicht dhon, so schal

he deme Vagde wedden LX/?.
$. II. 132. u. III. 208.

*) &m Sftatibe: Aly (l.: alibi): (D)en schal men (r)ichten alse

(e)nen falscherer, »gl. $a*. II. 131. 9t. 9.

10
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54. Felschener van pagimente.
Ein felschener van pagimente de schal men seden,

vnd Valsch dink schal men bernen vp deme Marckede.

#. m. 399. 31. 13.

55. Falsch gudt makenn.
Welck Man falsch Gudt maket, ydt sy wat ydt sy,

in sinem werke oder Ambt, oder in welckerley gudt dadt

sy, de schal wedden ein Islick stück LX/?. und dat

Valsche werk schal man vorbernen vp dem Markede.

$. H. 135. III. 207.

56. Vordufft gudt, nicht wedder nehmen
sunder willen.

Vorduffte haue mag Nemandt wedder nehmen sun-

der des Vagedes Willen, nimbt men dat wedder, so moth

de dat wedder nimpt wedden LX/?.
#. II. 81.

57. Dat gudt ein Mann ein Jahr by sick.

Vorthmer alle dat Gudt, dat kumbt van buten, in-

sonderheit auer Seeh und auer Sandt, dat en Man by

Sick hefft Jahr und dach mag he bewisen, so kan ehme
dat nemand afwinnen mit rechte, noch vor düffte, effte

Rof, sauerne he bynnen Landes is gewesen, de dat an-

sprickt.

#. III. 334. ft. 81.

Fragment II.

1. Van guder tho besetten.

So jemand guder besitzen wil oder schal [S. 187

und kan dar nehne Lüde by krigen, und so he dar 2 frame

Menner by nimbt, schal idt stanthafftig bliuen, unde so

wol ein gudt besitten wil, schal nah dem Rathhuse ghan,

und it upspreken, so schal de besetting fast blyuen.

$. I. 49.

2. Van gelofften in Jegenwordigheit der
Burgermeister.

Wor de Borgermeisters auer ein sake thosamende
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gewesen sind vnnde so de alle steruen, vp einen nah,

de schal alleine tügen und so men edt nich löuen wil

schal he schweren, dat de ander drawer syn gewesen

und hebbens gehört.

#. I. 60.

3* Vann einer Thosage.
Wen ein thosage geschüt in jegenwordigheit der

Borgermeister oder de de Borgermeisters gewesen sind,

de schal stanthaftig bliuen, und so de Borgermeisters by
welchen de thosage geschehn is, tho andre Borgermeisters

kahmen, und solche thosage kunt thun, dat se warhafftig

geschehn is, schal he bestan, so wol by deme de se

gehört hebben, alse by den se gesehen is, so anders

kein mangel dazwischen kumbt 1
),

#. I. 61.

4. Tügenisse eines gewundeten.
Wen einer gewundet is, van einen de einen scharpen

speth 2
) heflft were schal de iene de gewundet is tho sick

nehmen 2 Menner, de binnen de Stadt wahnhafftig syn,

de vmme dat geschrey seines schaden gekamen syn schal

de leuer winnen, alss de ander de ehne schaden daruan

kamen 3
).

£. I. 62.

5. Van Dodtschlage.
Nemanth kan einen andern, vm dodtschlag de bin-

nen der Stadt Landrechte oder wickbelde gesehen is,

Citeren oder anklagen, thom kampe, sunder in der stede

dar de dodtschlag gesehen is, und dat geschrey, des

doden is gehört, oder dat he van den fründen werth ge-

notert*) und van 2. framen borgers de binnen der Stadt

*) Sllfo la§ ber Ueberfefcer mit W: nocentia.

2
) ab aliquo acutam aciera habente instrumento.

3
) #ter tft alfo nidjt nutW: inquemagit, fottbem evadat gdefen,

toie bie anbeut $anbfd)riften.
4
) QOtatus.

10*
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bfcseten sindt, und de hantdeder darsüluest is geseen und

genometh, und so vele wunden, alse hefft, souele Min-

schen mögen thom kampe getagen werden, souerne se

auerwunnen können als vor gesecht is.

£. I. 63.

6. Itemm.
So Vellichte Jennig der Borger buten der Stadt

Lantrecht oder wickbelde were, dodt schlagen und de

Cörper de(s) doden, wedder ingedragen binnen der Stadt

und en ander Borger gemarkt und beclagt worde, sjnes

dodes, unde so de gemarket is, kan dat bewisen, alss

recht is, dat he sy unschuldig sienes dodes, he wert sick

mehr freuwen in den unschuldigen minschen syner be-

scherminge, allss de ancleger unde de weddersathingen

ehme mit siene anclage sick tho bereinigen. 11. frame

Menner unde de 12te. wert ouerst he siener oldern und

fründe ein gebrekent hedde, im welkern ehm gebreck iss,

Souele Ede wirt he schweren, dat he nich hebbe, oldere,

eder fründe, darmit werth he vorth gähn 1
).

#. I. 54.

7. Van des doden Jegenwardicheit.
Wenner gebrock 2

) Jegenwordich is, gar nehne [S, 118

versoninge behort, den Vormündern des doden darnah

alsse freyheit is tho gefunden dem in welkern der Vor-

mündere des dodes syne klage gehat hefft.

#. I. 123.

8. Van deme de wath bekenth imGericht.
Wat einer bekenth binnen dinge, daruan kan he

beter auerwunnen bliuen den sick entschuldigen unde

desse geeschet mit twen Mennern de in der Stadt be-

setenn sint und schweren, mach he sienen halss verbreken.

$. I. 124.

9. Wol men kan drieuen thom kampe.
Nemand kan geeschet werden thom kampe, de nicht

*) \V: in hoc profectus erit.

*) W: defectus.

Digitized byGoogle



fteue Fragmente be8 Sübfdjen 9fted)t$. 149

sy van 24 Jahren oder mehr, ock nicht dede is LX schal

sick entschuldigen, des Olders haluen in der noth auerst

schal he einen vor sick hebben.

#. I. 125.

10. Vann Stadtknecht.
So jemand einen Stadtknecht, de in Borger be-

stüringe is, vthgesandt, unbillig tractert, schal 2 fach ge-

strafft werden, mehr alss ein ander.

£. I. 65.

11. Van Gerichte eines Stadt Knechts.
Ein Stadtknecht kan richten van 6 ^ und nicht

wieder, sunder is der Stadt bade, drum he ock gehor-

sahm leysten schal 1
).

£. I. 56.

12. So Jemandt eine fraue hat und noch
eine darzu nimbt.

So jemandt hir binnen der Stadt einen hussfruwen

nimbt, und hefft doch eine, anders, de he verlopen hefft,

und solches wird ehme auergetüget, so schal he de leste

verlaten, und se mag alle ehr gudt erst affnehmen, unde

dartho der 1
l2 te dess Manns, de Mann auerst schal der

Stadt Richtern geben 10 _$ Lübsch umme siener schalck-

heit, und so he des Vermögens nicht is, schal he ver-

jaget werden.

$. I 67.

13. Vnbillig tho handeln mit einem Borger.

So vilichte ein Borger buten der Stadt worde un-

billig tracteret unde wedder kumbt, und claget auer sine

mede Borger, dat it vm sienenthaluen geschhen is, de

schal em sienenn schaden vprichten, edder schweren,

dath it sienenthalben nicht gescheen is.

£. I. 58.

14. So Jemandt eine Vnrechtfertig Sen-
tents erfindet.

So jemand eine Vnrechtferdig Sententien erfindet

*) fefjlt: judici.
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de schal vor dem Gerichte drüm gesteelt werden, sunder

so he schweren wil, dat he tho der tydt nich beter ge-

weten hefft, schal he gefryt synn, vam Richter, unde

desüluige auer welken de Sentens gespraken is, schal

nehnen schaden darauer liden.

£. I. 69.

15. Van herren eines huses.

So Vellichte 2 herrn syn eines huses, und vellicht

nicht thohope verdragen können oder willen, is ith nicht

nötig dat se dat hus verkopen oder dahl breken sonder

de eine wahne darin des einen Jahrs und de ander des

andern darnah se willen.

£. I. 65.
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I.

$erid)t über bie Set^attblnttgen ju Äolbittfl.

1440. 2tyrü 24

Recessus to kolingen in Jutlande Anno xl,

Dominica Cantate.

In Jar vnses heren nach syner gebort dusent veer-

hundert dar na in dem vertesten Jare des Sondages so

men in der hilgen kerken singhet Cantate des Auendes
bynnen kolingen in Jutlande quemen de heren sende-

boden der Stede lubeke hamborg wismer vnde luneborg

vnde des Mandages dar na leet de hochgheboren vorste

vnde here Cristofer koning to Denemarken etc. de heren

van den ergenanten steden vppe dat Sloet to kolingen

vor zyck vorboden dat se na plegeliker grute seden

deme heren koninghe vnde syne rade So alse syn gnade

den steden hadde vor schreuen dar to kamende Also

weren se kamen syner gnade to willen vnde behegeli-

cheit vnde ere heren de leden syner gnade eren denst
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vnde wes se gudes vormochten dar vor de here koning

ergenannt en hochliken dankede.

Item vurder leet de here koning seggen den er-

genanten heren van den steden dorch den heren archi-

biscop to lunden So alse he deme heren hertigen van

holsten (!) syme leue ome hadde vorscr[even] dar to ka-

mende vppe den erghenannten dach etc. des hadde men
tydinghe dat syn gnade were to hadersleue vnde hadde

syne sendeboden dar ghesant alse den biscop van Sles-

wig vnde andere syne redere vnde sede dat de er-

genanten here alff bouen de schryfft to lubeke latest

vorramet zyck hadde beclaget Darvmme were he dare

vnde wolde em vor den steden doen wes he van rechtes

wegen were plychtych to donde vnde wante de Stede

dar jegenwardich scholden syner to Aller redlicheyt

mechtich wesen dar vmme begerede de ergenante here

koning van den steden dat se wolden syner gnade wol-

den helpen raden vnde mede in ramen wo he de zake

mochte anheuen myt syme leue ome hertigen alffe vor-

genant.

Wor vp de stede wohlberaden antwerden vnde

seden syn gnade vnde ok hertighe Alff hadde en vor-

scr[even] dar to kamende welk se beyder partye to leue

vnde willen gerne hadden gedaen wanner de er- [©. 2

genante, here koning queme to samende myt sime ome
ergenant wes dar denne worde gesecht vnde gedaen

vmme beyder begher willen wolden se dar gerne auer-

stan vnde wes se denne gudes dar ane künden ramen

vnde seghen dar ene me scholde se gudwillich vinden

alle wege.

Item de stede dar sulues vor deme heren koninghe

vnde syme rade seden wo ere koplude vthe eren steden

bouene de vthsnedene scrift latest to lubeke vorramet,

vnde ghemaket in den ryken swarliken weren besche-

dighet vnde en ere gudere myt vnrechte weren gheno-

men so sine gnade muntliken mochte hören van den

Digitized byGoogle



Slftenftücfe jur ©efäic&te bet Sdjre 1440 unb 1443. 155

kopluden dar jeghenwardich der ere gudere weren

ghenomen so vore were beroret, Des quemen dar vor

des heren vnde des rades jeghenwardicheit wol VII edder

VIII coplude vnde borghere van lubeke de ere claghe

deden vnde dar dat gud vnde personen etc. nomeden
alzo dat en deles en ere gud wort wedder togesecht,

vnde en deles ok nicht, wente de here koningh let

segghen das he wolde scryuen den personen, de se

danne dar scholden hebben, dat se dar tor stede qwemen
vnde denne wolde he de sake vurder laten tom ende

vorderen vnde bestellen.

Item do sulues sande de here koningh II vth

sineme rade to den rederen des heren aleffe so dat dar

sulues vor den heren koningh sinem rade vnde den

steden quemen de redere heren alues alze de bischop

von Sleswig diderik blome breyde Rantzow vnde an-

dere etc.

Item de suluen heren hete de here koningh wille-

komen vnde do sede de here bischopp van Slesswig van

sinem heren alue vnde sines rades weghen so alze de

here koningh deme heren alue hadde vorscreuen to siner

gnade tokomende deme de here alff so gherne ghedan

vnde were komen to hadersleue vnde hadde se vmme
des willen vore ghesant.

Item do leth de here koningh den ergenanten sen-

deboden des heren Allffe seghen dat se wolden woldoen

vnde wolden ereme heren vorscreuen dat he dar to syner

gnade qweme alle dinghe to eneme ende to sprekende.

Worup de here bischop van Slesswigh vnder velen

vordeckeden worde sede sin gnade wüste wol wo alle

dingh stunden se hadden alles enen heren de in swaren

kryghe langhe hadde gheseten In welkem kryghe were

ghedan nicht allenen jeghen suchte lüde men ok [©. 3

jeghen andere gude manne in deme lande so dat deme

heren alffe nicht to stunde dar tho körnende Men myt

körte se seden dat se des heren koningh gnade nerghen
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ane bedachten so verne de her alff vorwarunghe wüste se

hopeden dat sin gnade dar wol to em qweme.

Item dar to antwarde de her koningh dorch den

bischop van lunden dat he vnde sine olderen yt so gherne

hadden gheholden vnde noch alzo holden dat se van

sulker edder gheliker sake weghen nen toseggent wolden

hebben men na langhen worden wart beghert van den

steden dat se scholden vnde wolden mede dar gud vore

wesen vnde mede sekeringe vnde gud leyde deme heren

allffe tosegghen.

Dar tho vnde velen worden de stede antworden

dat en solkes nicht stunde tho donde wente se suluen

in vromede landen vnde anderem heren leyde weren

doch wart vppe dat leste ghesloten vnde over en draghen

dat me deme ergenanten heren alffe scholmen scaffen

scriftlick vnde brefflik gheleide vnde Uli edder V vthe

des heren koninghes rade scholden deme heren alff

entlegen ryden na hadersleue vnde in dem volde scholde

men em vullenkomen gheleyde don vnde toseggen so dat

he scholde en midweken neghest körnende komen to

kolinghen.

Item des midwekens dar na vor middages let de

here koning vnde sin rad vorboden de heren sendeboden

dat se qwemen vppe dat slot vnde dar sulues sede de

here bischop van lunden van weghen des heren koninghes

vnde siner redere leuen heren vnde vrunde gy moghen

Jw wol vordenken alze wy latest van der ryke wegen to

lubeke weren vorgaddert do were gy heren van den steden

van vnsen heren vnde des Rykes rade begherende alze

gy in deme krighe weren myt den hollandern dat vnse

here de koningh vmme juwer leue vnde des ghemenen
besten willen vppe dat alle dingh deste ere to vrede

mochte komen den hollanderen nyne vitalie vth den

ryken gheuen wolde noch se dar sulues noch husen vnde

hauen scholde deme vnse here so gherne heft ghedaen

vnde wo wol vnse here van den hollanderen gutlike breue
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meer wen tho ener tyd heft entfanghen darynne se be-

gheren dat se in den ryken alze gude Coplude mögen
vorkeren Se wolden de ryke myt wände vnde anderen

kopmans guderen wol vornogen vnde vorsoken Jodoch

vmme juwen willen wolde vnse gnedighe here vppe so-

danne breue ny antwort gheuen edder vorscreuen Men
alle dingh heft vnse gnedige here de koningh bet vppe

dessen dach vorholden Nu hebbe wy enkede tydinghe

dat de hollandere myt groter macht alze myt XVIII

groten schepen ligghen by deme schaghen vnde [©. 4

ok in deme sunde so dat wy in groten varen sin dat

allent van Juwer weghene is entstanden. Nu begheret

mines heren gnade von juw juwen rad wo men hir best

mede varet.

Darup de stede sik bespreken vnde seden dat en

sodanne zake sere let weren vnde in ereme affschedende

van den steden zyk sulker nicht vormodeden darvmme
se van der wegen nen beueel hadden vnde künden dar

vurder nicht inspreken, do sede de here bischop van

lunden vnses heren gnade heft wol vorvaren dat de stede

myt sendeboden des heren van burgund stan vnde sin

in deghedinghen so dat se lichte werden vpnemende myt
den hollanderen enen vrede to etliken jaren, efte deme
alzo beschege wes mochte zyk doch denne vnsses heren

gnade an Jw trostes vormoden etc.

Worup de stede zyk bespreken zo dat de van ham-

borch wismer vnde luneborch hir nicht dupliken wolden

inspreken wente ze van eren rederen dar van nen beueel

hadden men de van lubeke van eres rades weghen seden

wes ze myt des rikesrade hadden beleuet vnde ghesecht,

dat wolden se na alle erer macht doen vnde holden So
verne enwurde wedder gheholden wes en were ghelouet,

dat were dat ene vmme dat ander vnde so verne deme
kopmanne ere ghenomenen gudere wedder worden welk

deme heren koningh vnde sineme rade wol behagede

vnde van stunden an let he vor sine gnade komen de
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koplude de dar jegenwardich weren vnde sede en ere

gudere tho vnde beuel van stunden an breue an de

Jennen de de gudere hebben vnde setie vurder yt were

darumme wo yt were na vorbode edder nicht Jodoch

vmme leue willen der van lubeke vnde en thobehelicheyt

so scholde men en de gudere weddergeuen Des de stede

deme heren koninghe sere dankeden vnde vurderseden

dat se hopeden van dage noch tidinghe van lubeke to

hebbende wo alle dingh myt den hollanderen zyk vor

lepen Dar na stunde na middaghe 1
).

Item des suluen dages vnder der maltijd qwam en

dener van lubeke ridende myt eneme breue des rades

to lubeke sprekende an de heren sendeboden van lubeke

den se zyk leten lesen vnde darynne vunden ene cedele

dese na erer beyder rade leten sen den anderen steden

ludende van hollanderen dat se wolden komen in den

sund etc.

Item do ghinghen de sendeboden to rade efft se

wolden laten lesen de ergenanten cedelen deme [©. 5

heren koninghe vnde sinem rade lesen 2
) vnde alze se

seten in rade to vespertyd, dages vppe den midweken

do qwam tho kolinghen werdigen jnridende de eddele

vurste hertogh alff van Slesswigh wol mit VIC perden

den de sendeboden segen jnkomen vnde wart jngheuoret

myt des rykesrade vnde by eme red de here bischop

van Slesswig myt anderen velen ritteren vnde knechten.

Item alze de here alff was anghekomen do weren

de heren sendeboden vth den steden des thorade worden

vnde woghen dat vor dat beste vnde ginghen to dem
heren koninghe vnde leten siner gnade dem bischopp

van lunden vnde Cristoffer Jarsberger de ergenanten in

ghesloten scrift lesen do he se hadde höret, do antworde

de bischop van lunden des schalmen wol louen Jodoch

*) $tefe fünf SBorte burd&ftrtdjen.

*) übergeföt.
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js dar nea macht ane wanner wy van Jw wes trostes

mochten hören vnde vns vormoden do antworde her Jo

Colman van der stede weghen leue her van lunden gy
hebben wol vornamen wes wy Jw gisteren van der we-

ghene seden.

Item do van stund an toch vth der mowen de here

arschebischopp van lunden ene vthsnedene scrift vppe

papir ghescreuen jnneholdende de forme alze de here

hertogh alff eme hadde ghehuldighet vnde ghesworen

vnde sede wo wol na keys[serlik] vnde geistlik rechte de

erghenfante] here alff scholde deme heren koninghe in

anderer wise ghesworen vnde den eet der truwe ghedan

hebben Jodoch las de bischop den steden de scrifft vnde

sede dat deme heren koninghe dar ane wol noghede.

Forma juramenti.

Ick alff hertoghe to Slesswig loue dat ik heren

Cristoffer koninghe to Dennemarken wil wesen truwe

vnde holt vnde wil doen alze en here syneme leenheren

plichtich js to donde sunder arch.

Item des donner dages darna to middage do hadde

de here koningh Cristoffer to gaste den heren alff her-

togen to Slesswig de guden lüde vnde de Stede vnde

den bischop van Slesswig.

Item des vridages dar na vor middages do weren

de bischop van lunden bischop Cristan van Ripen bischop

Olrich van arhusen vnde bischop Ghert *) Erik Nicolsson

Merten Jonsson Nezeke Krok, albert Murher, Otto Ni-

colsson bischop van Slesswig Schacke rantzow Tiderik

blome Rittere vnde andere redere des heren alffe vnde

de heren van den IUI steden vnde dar sulues wart ouer

en ghedraghen wo de breue scholden luden vppe de

leenwar des hertichdoms to Slesswig vnde so dat de

leenwar scholde scheen van stunden an vnde de suluen

breue schalmen beseghelen myt des heren koninghes

2
) . b. g. a. SRanbe nadjgetr. Don anberer £anb.
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vorstliken Jnghesegel vnde mit seghelen der anderen [©. 6

bischoppe vnde rederen des ergenanten heren koninghes

vnde twischen hir vnde sunte Jacobes daghe negest

körnende schal de ergenante here koningh myt synem

konichlickem maiestad Jngheseghel de ergenanten breue

bezeghelen vnde de ersten breue wedder entfanghen

vnde weret dat he dene so nicht endede So schal na

deme dage de ergenante her hertoge deme ergenanten

heren koninghe nenes denstes plichtich wesen bet so

langhe de breue myt des koninges maiestad Jnghesegel

werden vorseghelt Jodoch de vorlouinghe des hertich-

doms schal darumme nicht voronmachtet werden vnde

denne dar na wanner de ergenante her koningh werd

ghekronet, so schal he de ergenanten breue bestedighen

vnde confirmeren.

Item vortmer wort men dar ens dat men scholde

vredesbreue twischen de beyden vorsten vorramen vnde

de bezeghelen etc.

IL

©ntomrf ber Sdefytimg |>erjog Slbolfs mit bem

|>ersogti)um ©djleStoig*

Wy Cristofferus van godes gnaden konigh to Den-

nemarken etc. Don wislik allen den Jennen de dessen

breff seen hören edder lesen vnde bekomen openbar dat

wy mit wolbedachtem mode na rade vnde myt vulborde

vnses vnde des rykes to dennemarken vulmechtigen rade

vppe dessen dach hebben ghelenet, vnde lenen deme
hochghebornen fursten vnde heren vnzem leuen oheme
hertoghe alffe to Slesswig in siner eghenen personen dat

hertichdom to Slesswig to eneme rechten erfflenen myt
ener vthgestreckeden vanen zo zyk dat behort, myt alle

des suluen hertichdomes herlicheit vriheit, rechticheit

nutticheit myt lenen mit leenwaren geistlik vnde wertlik

myt werderen mit olanden myt tollen myt wateren myt
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veeren myt landen myt sloten myt dessuluen hertichdoms

aller tobehoringe alze vnse vorvaren konigh iffte koninghe

to Dennemarken vore dat vriest ghehad hebben to le-

nende vnde ift, deme erben[omeden] vnseme leuen oheme
hertogen Alue Jement in den vorscreuenen stucken sam-

metliken edder besunderen hinder edder wedderstal dede

Jeghen recht, de were we he were geistlik edder wertlik

dat schole wy vnde willen eme myt truwen na alle vn-

seme vormoge vnde myt gantzer macht, helpen affkeren

vnde eme dar ane bistandich vnde behulplyk wesen wor
vnde wanne eme des to donde js.

Ift ok jenighe breue vor desser tyd ghegeuen weren

de deme erben[omeden] vnseme oheme hertogen Alue
vnde sinen eruen in deme vorscreuen lene des hertich-

doms vnde in den vorscreuenen artikelen sametliken vnde

besunderen schedelik wesen edder to hinder komen
mochten de breue willekore wy vnde seggen na rade

vnde myt vulborde vnses rykes to Dennemarken gantzem

rade doet vnmechtich vnde vnschedelik vnde de breue

scholen dessen breuen vnde vnseme leuen oheme erbe-

nfomed] vnde sinen eruen nicht to schaden wesen.

Ok schole wy vnde willen vnseme leuen oheme
erben[omed] qwyt vnde feyg wedderschicken de pantbreue

dar ane hertich Gerd milder dechtnisse vader vnses vor-

screuen ohemes hadde vorpandet hadersleue myt syner

thobehoringe her hinrfik] van Aneuelde her benedictusson

ift wy de breue hebben konen edder wy schullen vnsen

leuen oheme nodloes vnde qwyt holden van den breuen.

Ok scholen alle breue privilegia vestinghe gifte

vorleninghe de koningh edder koninghe to Dennemarken

in vortyden gheuen hebben hertoghen Gerde vorgherord,

iffte sinen vorvaren vppe dat hertichdom to Sleswig vor-

ben[omed] by vulmacht bliuen ghelik alze iffte de suluen

breue gaue vnde vorleninghe van worden to worden hir

ane vthghedrucket vnde gheschen weren.

11
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To merer witlicheit, vnde apenbarer betughinghe

desser vorscr[euen] artikele hebbe wy Cristoffer koningh

etc. vnser Inghesegel etc.

Vnde wy a b c etc. Redere des rykes vnde der

krönen to dennemarken bekennen apenbare in desseme

suluen breue dat wy alle sammet Hken vnde endrachtigen

rade vnde vulbordet hebben in de vorscreuen vorleninghe

des hertichdomes vnde vort in alle artikele desses Jegen-

wardigen breues vnde hebben des to tuge vnser Inghe-

segel myt deme Inghesegel vnses gnedighen heren etc.

(SSon berfetben gteidjäettißen |>anb unb auf Rapier ttue bcr üorauf-

gefyenbe 93ertdjt.)

III.

©ntamrf ju jtoet ©elettsbriefcn Söntg Sffrifiof9 für

Die |>anfefiäbte mtb Sitotg ©ric^.

1443. 9Rai 21.

Wy Crisstoffer mid godes gnaden to Dennemar-

cken Sweden Norwegen der wende Gotten Koningk

Phalantzgreue bii Rein vnde hertoge jn beyern Be-

kennen vnde don kund opembare mit desseme breve,

Alse wy den van lubeke vnde den anderen Steden

Alse Hamborch Rostock Stralessund Wismer vnde lune-

borch Eines vredes to makende, gegund hebben twisschen

vns vnde Koningk Ericke vnde bynnen der tyd to

Rostocke vppe sunte marien magdalenen dach negest

körnende to eyneme goetliken veligen dage tokomende,

na Inneholde dessuluen vnses vredebreues dar ouer ge-

geuen So hebbe wy vor vns, alle de vnsen vnde vor

alle de Jenne, dede vmme vnsen willen don vnde laten

willen vnde schullen Koningk Eryke alle den sinen Ok
allen fursten heren Ritteren vnde knechten vnde alle

den dede van siner wegen, to alsodaneme dage körnende

werden vnse seker velicheit vnde geleide gegeuen vnde
geuen wissentlich mit kraft desses breues, to alsodanem
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dage to Rostocke to körnende vppe den vorscreuenen

dach dar towesende, vnde wedder van dar, wente in ere

behold So lange tyt alse dar danne vnse vredebref

Inneholt, allens dat truweliken vnde sunder arch to

holdende, Des to orkund So hebbe wi vnse Secret an

dessen bref gehengen heten de de geuen is, vppe vnseme

Slote kopenhauen des dinxedages negest na deme Son-

dage Cantate na godes bort dusent verhundert In deme
drevndevertigesten jare Vnde de andere bref anheuet

vnde van worde to worden ludende is aldus, Wy
Cristoffer mid godes gnaden to Dennemarken Sweden
Norwegen Der wende vnde der Gotten Koningk pha-

lantgreue by rein vnde hertoge in beyern Bekennen

vnde don kund opembar mid desseme breue vor alss-

weme Alse de van lubeke hamborch Rostock Stralessund

wismar vnde luneborch An vns vnde vnse Ryke Redere

gebracht hebben, en toghunnende einen vrede twisschen

vns vnde Koningk Erycke to makende vnde in der tyt

to eineme vruntliken dage tokomennde vnde wy also-

danen vrede, vnde dach nicht vorleggen Sunder eri des

gunnen willen Also hebbe wy enen truwen sekeren vnde

vasten vrede, Ane var vor vns vnde vnser vorscreuen

Ryke Redere, vnde Inwonre, vnde alle de vnsen vnde

vor alle de jennen dede vmme vnsen willen don vnde

laten willen vnde schullen sunder arch Myt Koningk

Erycke alle den sinen vnde alle sinen helperen vnde

helpers helperen vnde alle den dede van erer wegen

dar ane vordacht sint vpgenomen Dede waren vnde

bliuen scal veer gantze weken, na der tyt dat wy den

dach geholden hebben, vnde vorsleten is, Were ok zake

dat Koningk Eryck vnde de sinen van windes wegen

In den vorscreuenen veerweken jn sin beholt nicht komen
konden So scal de vrede jn siner macht bliuen, so lange

wente he mit den sinen jn ere beholt komen mögen
Sunder arch, vnde de dach schal wesen vnde holden

werden to Rostocke vppe sunte marie magdalenen dach

11*
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negest körnende Vnde wanner dat desse vnse vredebreff

vnde koningk Eryckes vredebref tohope ouer gegeuen

werden So schal denne de vrede angen vnde geholden

werden alse vorscreuen steit vnde wy willen alsodanen

vrede vor vns alle de vnsen vorbenomed truweliken

holden vnde bestellen dat de geholden werde sunder

arch Des to orkund So hebbe wy vnse Secret an dessen

bref gehengen heten, Dede geuen is vppe vnseme Slote

kopenhauen des dinxedages negest nach deme sondage

Cantate na godes bord dusent veerhundert In deme
drevndeuertigesten jare.

auffdjrift : Koningh Christoffers twyerleye vredebreft

koningk Erycke gegeuen vp den dach to Rostocke to

körnende etc.

(Cop. s. XV. £$oü, SoL 822).

Digitized byGoogle



Ifolsimnsrjje

tojpttpniff im 15. fnjjtlpiiitot

5ßon

Dr. g>. D. 3&U<fin>afl>.

Digitized byLjOOQIC



Digitized byGoogle



jj&tty richtig bemerft Sobannes Sanffen in feiner @es

fd^id^te beö beutfdjen SBoHeß feit bem Ausgange be* 9WitteU

alters I. © 107: „Um bie bamaligen ©elbtöljnc ber länbltdjen

Stogetoerfer unb SMenftboten ridjttg abjufdjäfeen, muß man t>or

Mem möglidjft genau feftjufMen fud&en, in roetöjem 5Berl)älts

niß ber jebesmaltge ©elbbetrag ju ben gleid&jeittgen greifen

ber not^roenbigfien Sebenöbebürfniffe in ftofi unb ßleibung be*

ftanb," Sem gemäß müßte eigentlich bie ©efd&idjte ber greife

jeber 8of>nfrittf t>orau8geljen. Soweit id> bie ©efd&tdjjte ber

greife in ben SRedfjnungSbfidfjern beö SBenebictinemonnenflofters

Campus B. M, V. in Sßreefe §abt verfolgen fönnen, rietet fid&

ber greift in ßoljtetn roefentltdj nad& bem 3RorftyretS ber

großen £anfejtabt Sfibedf. S)iefe (gtgenfd&aft Sübedfe ertaubt

ber ftorfd&ung bis auf Sßettereö, au« ben bisher befannt ge*

roorbenen ^reteoerljältmffen ber anberen £anfeftftbie einen

2)ur<$fdjnittöpreis ju confiruiren^ wobei ftdj bie ^reidtabetten

in $)anjig$ ^anbete* unb ©eroerbegefdjtd&te oon £irf<& neben

ben jerftreuten Angaben ber ^anfereceffe als ©runblage em-

pfehlen.

9ltbm ben spreiöoer^ftltmffen fommt aber auclj ber 3<*§*

lüngsmobus toefentltdjj in 33etrad)t. SJiefelbe ©elbfumme ifi

etmaö fe&r oerfc&iebeneö, je nad&bem fie ftdfj als 3a$rgeaalt,
als ftagelo^n, als ©tfidftoljn ober als Slccorbtoljn

barftettt.

9liä)t nur naty ber Sefdjaffenfjeit ber Duellen, fonbern

audj nad) ber ©abläge ftetten ftd) einer folgen ©Reibung

große, Ja bisweilen unüberwinblidje ©<$wierigfeüen entgegen.
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2Die SRed&nungabüdfjet Don Sßreefe fjabe tdfj im fteben*

tcn JBanbe bicfer 3eitf(ä&rift bereit« betrieben, SBäljrenb ber

Drbnung bed grofeen Älofterardfjioed Ijabe tdf) marine ©rgänjung

ju betn in 93b. VII Belieferten SRefcertorium gefunben unb in

bem bort ausgearbeiteten SRegiftranten gebüßt. Die Saures*

5a£)t ift in tym jugleidfj bie Drbnungäjaljl in biefetn ©onber*

t&eile bed SlrdfjtoeS, weswegen idfj audjj Ijter nur nadfj üjr citiren

werbe. SMe Sttrt ber 2lufjeidfjnung mögen bie angehängten 93c^

legfietten fetber d&arafterifiren.

S)ie fadfjltd&en ©d&wiertgfeiten ergeben fidj aus bem

ärbettöoerfjftltnif} unb ber Arbeitsteilung. S)er lanbwirt^

fdfjaftlid&e Setrieb confunbirt jene fe^r Derfd&iebenartigen Soljn»

weifen nod& Ijeute faft tftgttdf). Sil bod& ber Sldferfned&t wefent-

lidf) nur baju angenommen, ju pflügen, ju fäen, ju ernten

unb feiner 5J3ferbe ju warten, furj baö ju t^un , was mit ber

getbcultur jufammenlj&ngt. ädfjtet man in ben Quellen aber

nid&t nur auf bie 3a^en * fonbem audfj auf bie Warnen , f

o

ftnbet man ben StdEerfnedjjt, ben 3Jlann ber Stogeöarbeit,

ijäuftg beim gtfd&meifter befdfjftftigt, beffen Sljättgfeit bod& jum
größten S^^eile Stadjjtarbeit ifi. Ober, wir ftnben iljn auöljUfS-

weife „wo beffen SBeljuf" war außer ber gewö^nlid&en 3eit

jwtfd&en SUtourern, 3tatmerleuten ober anberen ^anbwerfern je

nad& feinem Talente aermanbt. SDafür warb i^m bann in ber

Siegel, aber nid&t immer, eine befonbere Vergütung ju 2$ett.

SBo nun aber bie Sa&reöredfjnungen mdfjt bie 2trbeit«contracte

felber bringen, fonbern biefe nur aus ber conftanten SBerwen-

bung eines unb beffelben 3ttenfdfjen erraten laffen, ift eö un*

gemein fdfjwierig, ben wtrflidfjen Arbeitslohn fpftematifd^ ju

beredten, benn es bleibt immer ungewiß ob bei bem fcräfum*

tioen Arbeitscontract bie Ausfidfjt ober bie ©arantie bes Weben*

aerbtenftes nid&t wefentlidf) mit in grage fam.

Scheinbar einfadfjer ftettt fid& bie ©adfje btim £anb*
werler. £ier ift es metftens unfd&wer bie 2lrt bes ©on*

tractes ju ernennen. 9Jian fann mit jiemlid&er ©id&er&eit fagen,

bieö fei als ©tüdfarbeit, bas als äecorbarbeit unb jenes ate

SCagelö&nerarbett bejaht. 3«>et ©dfjwierigfeiten ftetten fid^ aber
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l)ier einer nrirftid&en ffltjertljfdijäfcunß in ben Sßeß, bie nid^t

unbebeutenb ftnb.

©rfienö \)at man ju rennen mit ben SBirfunßen ber

fefien Äunbfd&aft. 2)iefe fptelt nodfj Ijeute eine ßrofee

JRoHe unb wirft jiarf auf £o£n unb Sßretö ein, fie &at es aber

im ffinfje&nten Saljrfjnnbert in unßleidjj {jö&etem ©rabe ßetljan.

2)ie ßanbwerfer ber brei bebeutenben £anfeftäbte SübedE, ftiel

unb Hamburg coneurrirten mit bem beö Ijolfteinifdjjen 2)orfe$

ober ber Äleinftabt, wie j. SB. Sßreefc unb $lön, auf« ftärffte.

©te famen unb ßütßen frei, wo&tn fie ber SBerbienft rief. 9Hd&t

aber fonnte ber länbltd&e ober fleinftftbttfdfje Arbeiter ebenfo

frei in ben ^anfefiftbten SBerbienft fud&en. S)ie jirenßen SRed&td-

abßrenjunßen fianben iljm fd&roff ßeßenüber. 9lur an beftimmten

3Jlar!ttaßen fonnte ber Slufeen&anfe bas SBerf feiner £änbe

feil bieten. SRit&in war er in feinem ©rwerbe auf ben aller*

engften Äreiö anßewiefen. (Sntjoß itjm ein reifer Sftitter ober

ein Älojler bie Arbeit, fo mar er faft brobtod, ßewä&rten fie

U)m fejie Äunbfdjjaft, fo war er ßefidfjert. @$ ließt auf ber

£anb, bafe ein fotdjeS SBer^ftltnife fefter ßunbfd&aft nid&t nur

beftimmenb auf bie Sßreife einwtrfen mußte, fonbem audfj

ftänbiß bie Seßriffe be$ 3a$re8ße^alte$ unb beö Stoßelo&nö

mit benen ber freien ©tüdf* unb Slccorbarbeit in gufion braute.

3weitenö fommt ber ©elbeinfdfjuft bed ^anbroerferö

in graße, fobalb bad @ewerbe, wie beim ©dfjujler ober beim

©dfjmteb, einen faufmdnnifd&en ©Ijarafter annimmt S)er

Maurer fefet nur bie ©teine jufammen,* weld&e i&m auö ber

3ießelei Beliefert werben, ber 3iromermann behaut unb rietet

bie 33alfen, weldfje ber 2trbeitßeber fauft ober in feinen Sßäl*

bern fdfjlaßen läfet 3)er ©d&ufter aber fauft fein Seber, ber

©dfjmieb fein @ifen. 2Ba$ er alfo an ©elb bafür empfftnßt

ift nid&t reiner Soljn für bie SSerarbeitunß, fonbem audfj SRüdE*

erjiattunß beö ©elbetnfdfjuffeö.

(Sin lefeter ©runb, weiter bie ridfjtiße 2Bertljfdf)äfcunß

erfdfjwert, ift ber 3<*!Jlunß8mobu8. @ö befielt bie©d&wie*

rißfeit nidjjt in ben aWünjoer^ättniffen, benn für biefe gilt ftetö

ber ßfibifd&e 3Wünjfufe: 1 3Warf = 16 ©d&iHinße, 1 ©d^itting
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= 3 2Bitte, 1 SBitte = 4 Pfennige ober 20 ©d&illinge = 1

$Pfunb, fonbcrn in ben 3a§(ungen in Sßertljobjecten, tote ftorn,

Sprung unb Äleibung, bic ntd&t immer regelmäßig ju Sudfj

gebraut fütb, unb in ber ^Rentabilität ber ©arten unb gelb-

anheile, bie ju einjetnen 2lrbeitern)of>nungen gehörten. Ueber

Sefctere lä&t fid& nidfjt triel meljr fagen, als baß fie überhaupt

beftanben Ijaben j. 33. für ben ßofmeifter, bie 3Reierin unb

ben £ifdfjmetfiter.

Sil« 3 al>re «geaalt ftnb mit ©idfjer&eit anjufe&en bie

Seiftungen be* ßlojierö an fie^enbe Arbeiter. 2)aaßtofier

jaulte bereu nidfjt triele, fein großer ©runbbeftfc voax au*gett>an

an Sanften ju $euercontract, ber meljr in ©elb als in Arbeit

rentirte. Selber beroirtljfdjaftete es nur bie brei &öfe 9teu*

SBüfjren im 9Balbbiftrtct, ben £olm in ber Sßropftei unb bas

83orn)erf ober ben £of ^ßreefe. Sefeterer umfaßte audj bas

35ienftperfonal bes Stlofters felber unb toar größer, als bie

beiben anberen. Drganijtrt roar er aber auf gleite SBetfe,

aWit^in empfiehlt er ji$ befonbers, um einen (Sinblirf in bie

Sol)nt>er$ältniffe ju gewähren.

3ln ber ©pifce bes $ofeS fianb ber £ofmetfter unb

neben tym bie SUteierin, bie aber nid&t feine grau, fonbern

unoer^eirat^et war. 3)er ßofmeifter mußte ein gebilbeter

ämbtoirty fein, öaö folgt aus feiner Stellung unb aus bem
Umjlanbe, baß man ju feinem Soften nidjt irgenb einen belie»

bigen ßuedfjt auswählte. 9laä) Sübedf, nadfj Hamburg, nad)

©ällesroig, einmal fogar bis nadf) Flensburg muß ber Sßropft

von Sßreefe reifen, um fidjj einen tüchtigen &ofmeifter .
ju oer*

fd&affen. ©r führte feine eigenen SRegijter, bie leiber jefet Der.

loren finb. ©s ift bas weniger ©dfjabe für bie ©rfenntniß

ber SSolfsbitbung bes fünfzehnten Satyrljunberts — benn jeber

Sifdfjmeifter, ©dfjmieb, SRaurer ober 3immermann führte Sud)
unb tjerftanb atfo Sefen unb ©dfjreiben, toie ftd) bufcenbroetfe

belegen läßt — fonbern weit me&r für bie ®rfenntniß bes taub*

tmrtfrfd&aftlid&en Betriebes, über ben toir roeniger gut unterridjtet

finb. SDer £ofmeifter fcatte freie ©tation, freie fileibung, befaß
©artenlanö unb befam in ©elb 4—10 matt, 1411—1480.
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S)te§ ©e^alt warb i§m, wie aßen anbeten Arbeitern,

aber nidfjt auf einmal gejault, fonbem in jroet 9laten, ate

SBinterlo^n nm Dftern, ate ©ommerlolm 2JHdfjaelte (Septem-

ber 29), rooftir ftdj tyäter ber föemigiuötag (Dctober 1) ein*

bürgerte. SRid^t immer waren biefe gefangen einfädle SQab

birung ber jä^rtid&en ©efammtfumme, fonbern fie bestimmten

ftd& bisweilen aud& nadfj bem SRealroertl) ber geleiteten arbeit,

bie nadfj ben ^a^reSjeiten verfdfjieben war* ©rofee Qncon*

gruenjen biefer beiben Qa^limgat bürften ftd& rool)l aus be*

fonberen 3ufSHen erflären, wie j. 33. ba§ ein Arbeiter nidf)t

bie rotte Seit gebient Ijat, fonbern erft ju @nbe beö ©emefterd

in SJienft trat, ober bafe tym baö Etojier ©elb fdfjulbig geblie*

ben mar.

3Wit unter bem fte^enben Sßirt^fd&aftßperfonal finb audfj

bie im ßlofter beftnblidjen ^Jriefter aufgejagt unb jtuar würben

fie nad& tyrer Stellung t>crfRieben befolbet, mte auö ben

älteflen tjortjanbenen SRed&nungen ju erfe^en ift

:

So$n \>xo ßopf:
©tanb: ftaty. SKtdj.1411, Oft. 1412 3Kid).1412. Dft.1413.

^cidöttger .... 1 2#8/3 2# 8/3 2#8/3 2# S/3

^tieftet (ofjne nähere

SBeaeidj'mmg) . • 1 2#4/3 3#— ß 3#-/3 2# 4/3

(Sapeflan 2 l#4/3 1# 6/3 l#"3/3 1# 4/3

©<$o!ar be$ tropften 1 l#4/3 1# 4/3 1# 8/3 1# 8/3

@d)oIar ber Tonnen . 104 1# 8/3 1# 4/3 2#— /3

2>te 3^1 ber Sßriefier verringert fidfj in ber jroeiten ^älfte

beö Saljr^unbert«, tyr ©eljalt roftdfjft langfam. @& barf toeber

befremben, bie Sßriefter an biefer ©teile, nodfj mit fo geringem

©e^alt üerjetdfjnet ju fe^en. ©ie fielen §ier eben nidfjt in i^rer

geiftlidfjen ©igenfdfjaft, fonbern ate SBirtyfdfjafWbeamte. 3U
Ujren Obliegenheiten gehörte es befonberS, bie Hebungen aus

ben ©örfern an ©elb unb 3e§nten einjufammeln unb barüber

93ud(j ju führen. Siefe ©pecialregifter Ijaben ftdjj in 3Wenge

erhalten. 3a fie Ralfen bem tropften unb ber ^rioriffa bei

bem £au$)tbud&e, baö bei ber 9led&enfd(jaftßabtage bem 23ifd&of,

ben Sanbesljerren, bem 2lbt oon Siömar O. S. B. ^ftuftg,

ben Sonoentualinnen aber jäl)rltdfj vorgelegt mürbe.
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@$ barf audfj nid&t befrembüdf) Hingen, wenn e« Slrbeit eine«

Sßrieftera war, über bic ©dfjwetne 33ud(j ju führen, bie gegen

(Sntgett auf bie SUtofi in bie Älofterwftlber gefanbt würben*

$ie (Sinna^me Ijieffir war eine ber widfjttgjlen im ßlofter über*

Ijaupt. 3)ie ßontrotte war feljr fdfjwer unb man muftte bafür

einen ganj juoerläffigen SRann (jaben. 2lbt grtebrid& Don Stein*

felb oerfafjte im 3>a&re 1440 feinen Slbtsftriegel, ein 33ud(j tjon

bebeuteubem SBertl) für bie ßulturgefdfjtd&te unfere« Sanbeö.

$)arin bemerft er: „Sßenn er, ber barm^erjigfte ©eber atter

©üter, an (Sidfjeln unb Sud&edfern ttxotö ©ebetyUdfjeö befdfjeert

Ijat, roai wir 9Waft nennen
, fo fottten bie hierauf bejtiglidfjen

Anordnungen bem gorfimeifter (audjj für gewö&nUdfj ein Sßriefter)

mit einem ©etreuen aus unferem Älofter unb jwar au««

brüdftidO nur einem Sßriefter 1
) übertragen werben." 3)ic

ootte einnehme ber Sßriefter giebt bie angeführte Keine <Snmxnt

nidfjt an, es wirb fid) bied aufs beutltdfjfte burdjj bie SSergleid^ung

beö 33eleg I. JjerauäfteHen , benn man wirb ntd&t annehmen

bürfen, bafc ein $Prie|ter fdfjtedfjter Ijonorirt mar, als ein 83ä<fer.

Jtacf) bem ftarfen Sßerfonenwedfjfel, ber fidfj atö ben SRubrifen

„Lon der prestere" ober „Perceptum dominorum" ergiebt,

mad&t eö ben ©inbrudf, als ob, natürlich mit Ausnahme bes

93eidf)tiger§, nur ^riefter, bie jufällig oljne Stellung ober über*

§aupt jüngere ßeute, biefen 3)ienft angenommen Ratten. SWetyr*

fadfj finbet man einen SRann, ber aus bem „Perceptum" aer*

fdfjwmbet, als Pfarrer in einer Köfterlidfjen $)orfftr<$e wieber.

3)iefe Sßfarreien waren ausnahmslos glftnjenb botirt. 3)amit

ift ein Hinweis gegeben, warum tjottgebilbete Ferren einen fo

fd&leä)t bejahten SMenft annahmen, ben nur bie freie Station

im Älofterljof unb ber jumeift mit bem Sßropften gemeinfame

SWittagSttfd), fowie bie Annahme oon 3Refeftipenbien als über-

{jaupt nur tolerabel erfdfjetnen laffen.

gür bie ©e^altsoer&dttmjfe biefer unb ber anberen fielen*

ben Arbeiter laffe idfj in ben belegen I—III. bie Sftedfjnungen

*) SReinfcIb (bgl. gcmauföef Ongg. Cist. Tom. I. ©. 196» 9lu

CCCCXCIIL) ^atte aU (Siftercienferabtei außer ben Sßrieftern aud) nodj

(Sonöerfenbrüber.
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aus ben SledfjnungSjaljren 1416/17, 1445/46 unb 1470/71

folgen, weit bicfe ungefähr mit ben beregneten ©urd&fdfjnitts*

ücr^ältniffcn bes Sa^reöge^alteö unb bes ©ebraudfjes an Arbeits*

fraft übereinftimmen. 33ered(jnete ©urdfrfd&mttsangaben , wie

galfe fie für ©adEjfen in £itbebranb's Saljrbüdfjern für -Kattonak

Ökonomie S^rg. 7. 33b. IL ©. 370—394 aufftettt, Ijaben bei

einem folgen Duettenmateriale immer i^r 3JttßttcijeS. ®ie

aSergleid&ung jwifd&en ©ommer* unb SBinterloljn wirb geigen,

baß ftrenge genommen nid&t alles in ben SRed&nungen Aufge*

führte unter ben Segriff beö ©e^alteS fällt. SRamenttidf) geigt

fidf) in ben ©ommerred&nungen, baß einzelnes als ©pectataccorb

aufgufäffen ift, ber nur für bie 3*ü *>er ®tntt abgefStoffen

warb. Sie tarnen ber Arbeiter unb ber Srntemägbe teuren

ein -iJlenfd&enteben lang fafi regelmäßig nur in ben ©ommer*

red&nungen wieber, um bann einer neuen ©eneration iljren

Sßlafe einzuräumen. 3$ fdftfteße baraus, baß bie Setreffenben

im S5orfe Sßreefc frei lebten uns nur für bestimmte äKonate

in ben Älofterbienft traten. S5iefe Arbeiter bitben eine eigene

ötittetflaffe, fie bekommen für bie 3*ü $*& SHenftes bie ootte

Äofl, wie bie eigentlichen Älofterarbeiter gumeift, oon welken

nur bie Äufo ©tuten- unb ©d&weineljirten, bie in ben großen

SBätbern hüteten, oljne Soft angenommen würben. S5ie eigene

liefen SUoflerarbeiter betonen außer ber Äoft audj ©djul^eug

unb Äteibung. 3m 3af)re taufte bas Älofter burdf)fd(jnittltc§

für 11—13 3Karf „graue £afen" „deme Volke to delende"

in Sübed ein. S)ie £ülfSarbeiter partictyirten bisweilen au<$

baran, aber nidjjt immer. Arbeitsgerät!), alfo ©mfd&ußgelber,

brausten fie nid&t ju fteHen, benn bas Älofter beforgte Alles

felber.

Als ©urd&fdfjnittsfafc für ben Sageloljn eines freien Ar-

beiters beregne ity für bas erfte ©rittel bes 3aljrf)unberts

einen bis anbert^alb ©d&ittinge, bei ber ©ntwertljung bes ©etbes

fteigt biefer ©afc gegen @nbe beffelben aber nidfjt Ijöljer, als

bis auf gwet ©djtttinge. S)iefer ©afe fjält fidf) audf) im erften

SDrittet bes XVL 3a^unberts unb fteß fidf) für biefe Seit

im ©egenfafc jur früheren gerabegu als wtrtDfd&aftlidSJe 9totty
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läge bar. 2)er freie Arbeiter bes fünfzehnten 3afjrl>unbert3

fonnte alfo an einem %<XQt einen falben Steffel SRoßßen,

bretoiertel Sdfjeffel £afer ober einen Steffel 9tüben, in brei

bis oier Saßen ein fd&lad&tbares Samm, in f^fttefiend fedfjs bis

fteben Xa^m ein ©djaf, in gtoei unb jroanjig Saßen eine fette

Stuf) oerbienen.

©o Ijodfj fieHt fidfj ber ©etblofjn ber fte^enben Arbeiter

nid&t, aber bei tljnen fällt bas ßanje 9ttfifo ber Arbeüsloftßfeit

fort, ja fie fonnten, wie aus 33eleß I. A. ju erfe&en ift, foßar

So^n im SBorauS erhalten.

S)ie SRubrifen ber 33eleße I—III. jeißen bie Arbeiter na<$

Stlajfen ßefonbert. 3U bemerfen ift bafür, bafc in I. A. fein

£ofmeifter oorfjanben ift, in I. B. ift es ber neu anßenommene

&ans t)on SBebel, in III. ift es ber unter ber 9tubrtf „SBor-

werf" ßenannte [£ans] XeSfe, eine Sperfönüd&feit,
fc

bie für bie

SBirtftfdjjaftSßefd&id&te bes ÄlofterS $reefe ntc&t oljne SBidjjtißs

feit ift

©d&on vom ©tanbpunft bes Arbeitnehmers erfdfjeinen

bie ftlofterarbetter als aufcerorbentltdf) ßut ßeftettt. @el)t man
umßefe^rt von bem bes Arbeitßebers aus, fo tritt bie £öfje

ber So^nfummen nod& me^r Ijeruor. 2)a8 Älofter felber mar,

wie bie 2Hel>rjaf)t ber norbbeutfd&en Senebtctinernonnenjiifte,

nid^t nadf) ber eißent&ümlidjjen DrbenSioeife auf freie &ö^e

ßebaut, fonbem nad) cifterctcnfifd^em ober flaoifcljem 93urßtnufter

auf einem ©anbfcüßel, ber in einem nodf) faft unerßrfinbltd&en

©umpfe ließt, errietet, £ierburd(j war bie SRot^roenbißfeit

ftets roadjjfenber SöauauSßaben ßegeben. Sauten aber waren

im fünfzehnten Sa^unbert fe&r foftftrieliß. SDie milbe Älofter*

ttnrtftfd&aft Ijatte bie ©ülten ber gJro^fteicr SDörfer aber feit

1286 nid&t ßefleißert, roctyrenb bas Ratten bes (Selbes für biefe

SKeallajien ftetiß als Jjiftorifdjjer ablöfunßSfactor wirfte. 23amtt

war bas Älofter im Saufe bes fünfzehnten Sa^unberts 8*'

jtouiißen mit ber für 1286 ausfömmli^en ©umrne t)on burdfc

fd&nittlidf) 1600 2Warf nid^t nur ju ejiftiren, fonbem audlj ftdj)

Dottftanbiß in baulicher Sejteljunß ju renotnren. ©s befanb fidfj

alfo in einer 3eit, wo ber nodj> fceute frrüdfjwörtlidfje 9?eid^
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tfjum ber ^ro^fteicr Älofterbauern üppig aufblühte, antyattenb

in wirt^)fd(jafttid(jer -Jtotljfage, aus weiter es erft bas Spar*

unb ©rwerbstalent ber Sßrioriffa Anna twn 93ud(jwatb 1484-1508

errettete. SBon einem Slrbeitgeber in foldfjer Sage ausgeljenb,

mufc man bie Soljnbewilligungen als gerabeju enorm bejeid&nen.

2)iefe Anfdfjauung beftätigt fid^> nodf) metjr, wenn man aus ben

gletfd&red&nungen erfiebt, wie reid^Iid^ unb liberal für bas

tftglidfje 93rot bes Arbeiters geforgt warb. 2)ie greigebigfeit ber

33enebictinerinnen gegen bie Arbeiter jetgt fi<$ audfj nodj in

ber ©Beübung bes ÖabfaleS, bas für ben beutfd&en klagen baß

jftotfjwenbigfte ift. 2Bctt)renb Stbt griebrtcij oon SKetnfelb feinen

Arbeitern nur ben bünnen Xranf, ber gewöljnlid& ftimmtx*

mann genannt wirb, twrfefete, t>erabfolgte Sßreefc immer Sßlöner

ober spreefcer Sier. 2)aüon foftete aber bie Spönne 8—10
©d&ittinge, alfo fooiel wie ein jähriges Halb, gür bie Dualität

beö ©etrftnfes bürgt erftens, bafe weber Sßropft nodf) Tonnen

ein befferes tranfen unb zweitens, bafe fie bis in bie 3Jlitte

beö ^a^unberts faft niemals abiigen ja felbft gräflichen, ^erjog^

tid&en unb föniglidjen ©aften ein anberes auf bie £afel festen.

$n bem SBertjältnife beö Arbeitgebers jum Arbeitnehmer

tyielt natürlich bie Äoftfrage eine fetjr grofee 3tode. S)abei

fommt es aber nidfjt nur barauf an, was geliefert, fonbern

audfj toie es geliefert wirb. SDienftboten füllen fidfj gehobener

unb jufriebener, wenn fie fetyen, bafe if)t £err jufrieben ift

mit bemfelben Watile, bas er itjnen auftifdjt. 3»m fed&jelmten

^aljrfyunbert Ijörte bies SBer^ältrüfe auf unb jioar mit bem

Seginn ber breifeiger ^alire. 2Bäl;renb in ben Duellen beS

fünfzehnten 3af)rtyunberts niemals etwas tum Streit jwifd&en

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ju lefen ift, finben fid^ oon ber

erwähnten 3*it an in ben Acten bes Klofterardjioes me^rfadfje,

ja fogar bewaffnete (Empörungen. S)aS Älofler war ju einer

Sßerforgungsanftalt für bie £öd)ter eines üerwilberten unb

feljr t>erro§ten Abels geworben. @s war bies bie 3*ü wo, um
bie SBorte bes proteftantifd&en ^rebigers Weimer $oä aus feiner

unebirten (S$romf ju gebrauten „ber 33auer weint unb bie

fjodfjmütljige ©belfrau ruft: &aue fd^neller, er fü&lt es nodf) nid&t."
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SBenben wir uns oon ben gelbarbeitem ju ben £anb=
wer fern, fo wirb jebem £olfteiner bas ©Dridfjwort einfallen:

„2)e grölenö wanen up bat Älofler

Qn jeb
1

anner £us en ©Softer —

"

unb er wirb erwarten, an ber £anb ber Duetten befonberß in bie

©efd^td^te biefeö ©ewerfes eingeführt ju werben. Seiber aber

entfyredjen bie Duellen biefer ©rwartung nid&t ganj. 3ebe8

SRedfjnuugöbudfj fyat atterbingö eine SRubrif „einnähme für gelle"

unb weifl aus, baö Älofter Ijabe bie £äute aller oerfpetften

ober gefallenen Spiere ©erlauft. 6s laffen ftdjj aud& fdfjon 1411

brei ©d&ufter nadjjwetfen, bie in Sßreefe wohnen, in festerer

3eit fogar fünf. S)amit £ören bie 3ta$xiä)tm für Sßreefe

aber auf. ©ie jeigen eben nid&t tnelp, als was nadij ber Sage

unb ©inwotynerjaltf bes 2)orfes, bas i<$ für bas fünfje§nte

Sa^r^unbert auf etwa fedjjslnmbert ©eelen fdf>ft|e, ju erwarten

war. Drganiftrt £at bas Rlofter bieö ©ewerf nid&t. 2lus bem

9lbtfjriegel t>on 9teinfelb, bejfen ©ojrie idjj ber ©üte bes &errn

2lrd^it)afftftentcn SWattljiefen in Äopenljagen oerbanfe, läftt fidfj

für bie retdfje ©iftercienferabtei ein anberes SBorge^en nad&weifen.

2lbt griebri<$ Ijatte mit einer alten Drbenötrabition gebrod&en.

2)er Drben nämltdf) jaulte ju feinen SUHtgliebern au<$ £aien=

brüber, bie nadjj ber urfprttngttdfjen Seftimmung ber gelbcultur

obliegen fottten. S5er oeradfjteten gelbcultur ben Slbel d&rifi*

lid^er ©ntfagung aufjubrüden, war bie ©runbtenbenj bes Dr-

bens, unb fie §at bie unterbrüdten SBenben ber neu eroberten

Sanbe, alfo bes ganjen Dfifeegebietes, entfRieben oor einem

fflaoenäljnftd&en 33erl)ftitmJ3 gefdfjüfct, wie fie bie ©roberer oor

ber bemoralifirenben ©efatjr, ©Maoenljalter ju werben, be~

wahrte. 2Rit furdjjtbarer ©djärfe unb geredeter Sitterfeit frrid^t

fid& äbt griebrtdj) aber gegen biefe Gonoerfen feiner 3*ü <wö

unb will bie gelbcultur nur bur<$ freie Sofjnarbeiter beforgt

wijfen. @s jeugt bieö oon einer tiefen unb rtdjjtigen ©rfennt*

nifc ber 3e*t- 9fa*r in be^ 20*** fe^er klaubt er, ©onoerfen

ju galten, unb biefen erteilt er gewerflidfje X^fttigfeit. 6r
^atte einen eigentlid&en ©d&uflermeifler (magister sutorum),

einen 2Röndf), unter beffen ©ontrotte bie 33rüDer ©d&ufler ni$t
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nur für ben Sebarf bc« ftlofterfi ©dEjul)e unb Stiefel arbeiteten,

fonbern au<$ jä^rlid^ ftebenjig gJaar ©dfjul)e ju ©efd&enfen für

einfluftreidfje ©önner ber Slbtei in Sübed, Hamburg unb Süne*

bürg üerfertigten.

2lnber$ üerfuljr 5ßxeefe. Sßidjt nur bie ©ommer- unb

2BtnterfdE)ul)e ber SRonnen, bie ©<$ul)e unb SReitftiefel be§

tropften unb ber $riefler, nein aud| bie beö £ofmeijlerö, bie

SBafjerfttefel bes fjifd^meifierö f ja felbfl ©eftnbefd&u^e würben

fertig in Sübed getauft. 2Wan jaulte bisweilen feljr §ol)e greife

bafür. ^n einer $tit, wo bie fette ftutj, aus beren Seber

bodf) me&r als ein Sßaar Stiefel gef^nitten werben fonnte,

nur jwei 9Jtarf foflete, ift eine 3ttarf für ein Sßaar ©tiefel

bod) gewtfc ein fe^r beträd)tlid)er $rei§. Sei einem Sßreefcer

©djjufier war für bie ©djulje einer 3Ragb im 3af)re 1416

jwei unb ein falber ©dfjttttng gegeben, im 3al)re florier tonnte

man fie allerdings in Sübed brei Pfennige bittiger faufen;

1427 waren fie nod) metyr im greife gefunden, fo bajs fie nur

1 ©djttting 8 Pfennige fofteten.

Siefc baö Älofter in Sßreefc arbeiten, fo fam Ijäufig eine

2trt Stoufdjoertrag ju ©tanbe, welker bie #öf)e be$ eigentlichen

Arbeitslöhne* biefer ©tüdarbeit einigermaßen erfennen läßt:

1469. 3tem, bejahte tdfj ein $aar ©tiefet, bie Älooeforn

(ein 9ieitfned)t) gefriegt §atte, mit 15 ß.

Stern, am 3Kargaretentage (Quti 13) regnete tdfj mit

£ans Soff§agen unb gab tym ll'/i 3Rarf, bie idj) tljm föulbig

war für ©djutye unb ©tiefet, über bie £ftute, bie er bas an*

bere gafyr über gefriegt fjatte.

1471. 3tem; Slm 3Kargaretentage (Suli 13) regnete idfj

mit Sofföagen unb blieb i§m fdjulbig üon breien Sauren, über

bie ßfiute, für ©tiefein unb ©d&u&e 6 7« 2Wart

£ier ift offenbar ntdfjt auf SieferungScontract, fonbern

auf Seftettung gearbeitet, unb es lag nur an einem 3ufa^
bafc ber Sßropft gerabe am 13. Sult in beiben Sauren abreg-

nete. 2tber eine 3lenberung war oorgegangen. 2)ie ©infäufe

für ©eftnbefd)ul)e in Sübed werben immer feltener in ben

12
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33üd&em, bie abred&nungen mit Qan* ßoffljagen aber ftefgen

ju jiemUdjen ©ummen auf. 3n einer abred&nung mit bem

©Ruftet oon 1472/73 werben auf einmal 7 1
/* 2Jtorf (= 3

fetten Stufen unb 1 ©djaf) gejault für ©efinbefdjjulje, bie

bei iljm in anbertljalb Sauren befteHt waren. 3n bemfelben

3Jed)nung«ja^re wirb no<$ eine Sa^un8 an $n fifcbudfjt, bie

jeigt, wie feljr bie gürforge für bie fteljenben Arbeiter in's

©elb lief unb jugleid) bie £ö§e iljreö Qjaljrge&alteö nod& ridfc

tiger bemejfen le&rt, wie fie anbererfeitö ben ßo§n eine« börftfd^en

Äleinljanbwerfers angiebt:

1472/73. Stern gab idfj ben 9Jeitfned(jten unb £eöfe (bem

oben erwähnten ßofmeifier), wie fie gewöhnt finb, 5 Sßaar

©tiefet über t§r ßoljn; ba§ Sßaar ju 12 ß. ©umma 3 l
/2

3Karf 4 /?.

S5ie ®ewoljnl)eit, für beflimmte Sttenftteifiungen, ©dfjulje

ju geben, ift fefjr alt, unb bie Sttteratur beö fedfjjeljnten Sofa-

ijjunberts ift ootl baoon, biefen ©ebrauclj für fatirifd^e @in=

ffttte auöjunufcen. Sei ben beiben lefcten Sßriortffen beö 3a^r^

^unberts, fttilmiü) t>. ©plit unb 2lnna t>. Sudfjwalb finbet fid)

ftets bemerft, bafe tljre eigenen ©tenftmäbdfjen unb bie beö ©on=

oentes mit ©d&u^en oerforgt würben, unb jwar befommen bte*

fetben bur<$fd(jmttUd(j ©dfjufoeug im SBert&e von jwei 3Karf

jä^rlid^. 211« befonbere Vergütung für eine feljr fdfjmufciöe

arbeit befamen fie „8 SBitte ju ©dE)u§en barum, baß fie Stollen

trugen." gür baö Stefectorium Ijatte grau £eilwt<$ atterbingö

einen großen flamm gebaut, aber erft grau 2lnna bradfjte tyn

fertig jum £otjbrennen. 33iö ba§in bej&alf man fidfj in (Sljor,

9tefectorium unb 3eHe mit eifernen SBarmpfannen, wie fie in

Statten fteHenweife nodf) üblidfc fein fotten. 3$ erwähne bieö

beiläufig, weil bie Meinung nodfj fe&r verbreitet ift, bie Tonnen
ber flrengen Drben Ratten fiets in unge^eijten 3eHen gelebt —
als ob man barin bei unferem Älima jene feinen ©tidereien,

jene frönen SSüdjer, ^fitte verfertigen tonnen! S5ie Heine &<$*
lung an bie ©ienftm&bdjjen ber ©pätjett be« Sa^r^unbert«

giebt natürlich nid&t ben 5ftealwert& ber ©djulje, fonbem ifl

alö eine 2lrt ftrinfgelb anjufe^en.
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2Btewo$ Älojier Sßreefe Äalbs*, Samm» unb ©dfjaffelle im

Orte fetber oerfaufte, Iftfct fidf) bodfj nirgenbs eine ©pur twn

$ergamentfabrifatton nac^meifen. S5as ©d&ujtergeroerbe blieb

auf einer feljr mebrigen Stufe fielen, ©elbft ßeberinbuflrie

war bort nidjt twrljanben.

gerttge Sebenoaaren bejog man faft immer aus ßübecf,

feljr feiten aus Äiel. 2Ran jaulte 1419 für einen neuen ©attel

1 9Jiarf, für ein ©attelftffen 4 ©äjtfluige, für einen 3aum
6 ©djittinge; 1422 für einen ©attel jum ©ebraudf) eines

Anettes 12 ©df)üHnge, für einen ©attelgurt 2 ©djitttnge;

1423 für ben ©attel eines guljrfnedjts 9 ©dfjitttnge, für jmei

Seberftreifen ju ©teigbügeln 3 ©d&illinge, für einen 3ai*m

2 ©dringe 4 Pfennige, für einen lebernen ©ielen 2 ©djittutge

4 Pfennige, für bie beiben Giemen einer ^alsfoppel 3 ©d&ittinge.

©elbft Äleinigfeiten nrie bas ©topfen eine« lebernen ©attel*

ttffenS liefe man in Sübed beforgen,n>o es nur einen ©d&UItng

Joftetc.

3m 2lnfang bes 3al)rt)unberts faufte bas Klofter balb

fcier balb bort in ber ßanbelsmetropote an ber Xraoe. 3n
ber jroeiten £älfte roanbte man fidfj an beftimmte 3<*umfd)läger

unb befieHte bei biefen. ©in großer £ljeit ber belogenen Db*

jecte Ijätte fidf) nun o&ne &vottfd in ©eftalt eines jfiljrlid&en

2ieferungSt>ertrages effectuiren laffen, aber gefdf)e§en ift bas

nidfjt. 2Benn audf) ber 33eteg IV. junftd&ft biefen 2lnfd^ein

ertoeden fönnte, als fei bieS ber gaU gewefen, fo liegen bodfj

lauter einjelne Seftettungen unb.@infäufe auf SWed&nung oor.

SBelag IV. repräfentirt ungef&^r ben ©efammtconfum an ©attel»

jeug für fieben bis adfjt SJionate aus bem SRedjjnungSia&re

1470—71.

SSiel früher nodf) als in Sübed mit 3aumfdpgern unb

Äl^lidfjen ßanbwerfern gemährte bas Älofier bie fejie Äunb-

fd&aft ben ©d&mieben im &eimifdjen 3)orfe. S)iefe brüdt

ber Arbeit etwas accorbartiges auf, fo bafe man §ier fdfjroanfen

m\x%, ob man bie 3<*Wungen unter bem Segriffe bes Slrbeits*

loljnes ober bem bes SBaarenpreifes aufjufajfen I)at. SBenn bie

2Bagfdj)ale bei ben großen Sfibifd&en ^anbtoerfern mefjr ju

12*
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Sefeterem neigt, finft fie tyier ju bem erftercn hinüber. S5er

©orffd&mieb muß faft ausfdfjltefelidfj t>om Jtlofter gelebt §aben.

©d&on in ben älteren 5Re<Jjnungen bes Sa^unberts kommen

größere Seftellungen mit angegebenem ©tüäpreife cor. ©o
lieferte ber ©cfjmieb SDtorquarb 1421 ljunbert ©tüä ^Pflußfla^t

ju 8 ©d^ittinßcn geregnet. 33om Safyre 1424 an aber fommt

es häufiger cor, bafe bie Sfted&nungSbüdjer nur ©e'fammtfummen

nennen, nrie „9 3Karf gejault in 8 ©ulben ju 13 V* ©dringen".

SDie üoHe 3al)reSabredf)nung von 1425/26 betrug für ben-

felben SKarquarb 22 9Jtarf. SBenn aud& bie Südfjer tyie

unb ba bie ausgaben fpestalifiren, fo fommen, namentlid)

für £ufbefd(jlag, bodf) au<$ ^ßauf(^angaben vor. ©er £uf=

befd&lag, für fi<$ fetber geregnet, madfjt eine beträdfjtltd&e 2IuS-

gäbe, gür Sßagenpferbe ftettte er fidE) etwas billiger als für

SReityferbe. 3m ©ommer war er burdjfd&nittlidj geringer als

im SBtnter, was fidfj nidfjt forooljt aus ber Sänge ber 3^^/

fonbern audf) aus bem gesteigerten gradfjtüerfefjr mit ßübeef

erflärt. SRur im SBtnter 1422/23 nmr bas aSer^ättnife um*

geteert. @s finb nur 4. 3Jiart 1 ©dfjiHing gebucht, ©ine

leibliche SDurdfjfdjnittSredfjnung für bie erfte £älfte beS 3a^r=

^unberts giebt bas 3al)r 1425/26. SDie Ballung fam für

ben ©ommer 1425 auf 4 SJlarf 1 ©djiHing, für ben SBinter

1425/26 auf 10 3Karf 12 ©dpinge. als reinen SieferüngS;

vertrag möd&te iä) bies 83ert)ältnif3 nid^t auffaffen, fonbern für

eine Sttrt ftillfdfjroeigenb gefdjlojfenen 2lccorbes, beffen Slus*

fü^rung burdfj Jtegifter controllirt warb. @in äljnttdfjeS 9Wittek

bing Don 2lccorb unb ©tücfarbeit war es, wenn man bem

©d&miebe für unbeftimmte ©röfeen j. 33. 1427 „für allerlei"

„für 2lrbeit ju bem ©d&roeinefoben" jaulte.

©eratltfdjaften , toeldje nid^t regelmäßigem 33erbrau<$e

unterftanben , mürben ftücfmeife eingefauft. SDie greife für

Sßf erbe unb 2Bagengerät§ [teilten fidfj: 1420 ein $aar

äuget = 14 Pfennige, eine ^atsfoppel = 2 ©djillinge, eine

©triegel (schrapen) = 10 Pfennige, 1 $aar ©poren =
372 ©d&ittinge; 1425 eine 2Bagenfd&iene = 1 ©dfjiHing;

33radten unb SBagenfetten eines grad&troagens = 4 ©dfjiHinge

;
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für 9(<Jergerät$ 1423 ein <Pflugeifen = 1 ©d&iUtng 6

Pfennige, 1425 = 1 ©c^itting, 1429 fiebert unb merjig

Sßftugeifen = 23 l

/2 ©d&itlmg, 1423 jroei gorfen = 3 ©d&iHtnge

4 Pfennige, 1425 jraei 3Jliftforfen unb jwei ©arbenforfen =
3 ©djittinge. Seim 2lclergerät& fommen audfj Angaben über

^Reparaturen t)or, iüte j. 33. 1423 fünf 33iden ju flauen =
7 ©dfjillinge, bie ben reinen Arbeitslohn angeben. Sftamentticij

bie 3Küf)lenbauten geben man$ertei Staffd&fofc über bie £ölje

be§ ©d&miebelotyns. ©o foftete 1419 bie ©d&miebearbeit am
©piH einer 9Küt)le 12 ©d&iHinge, ebenfo ml bie am WlüfyU

rabe. Sie ©efammtfumme betrug in einem ©ommer faft

8 3Rarf. 3lm meiften in bas detail ge^en natürlich bie SRedfc

nungen für ben £au$ gebraut; es foftete 1424 ein 33rat*

fpteft, ein ©rapenbanb unb ein Kübel jufammen 1 SJtorf, eine

eiferne ©dfjaufel 2 ©d&illmge, ein 33ranbeifen im 33acf§aufe

12 ©d&iUinge, 1413 ein ©dpjfel 4-9 Pfennige, ein ©dfjlofe

mit bem juge^örigen ©d&lüffel 4 ©d&ittinge, 1420 ein ©dfjlofe

6 ©dfjillmge, jtoei ©d&löffer gu einem ©dfjranfe 7 ©djjiHtnge,

ein StljürfdEjlofe 7 ©d&ittinge; 1423 jroet &afen für bie ©peifes

fammer 2 ©d&iHinge; 1420 bas Umgießen eines ©rapens

10 (Schillinge, 1428 bas Sötten einer befecten Rannt 8 Pfennige,

1423 eine Seudljte 5 ©dptinge, fünf Sendeten 23 ©d&iHinge,

1427 eine Seud&te für bie Sutterbefer 3)lüf)U 2 ©d&iHinge.

Sßte fjod) unb wie t>erfd(jiebenarttg fi<$ bie 3tec^nung mit bem

Sßreefcer ©einriebe geftaltete, mag 93eleg V. aus bem Safere

1458 angeben, %tiü)tv Ratten bie kröpfte rooljl SRo^metatt

eingekauft, um es in ^reefc verarbeiten ju laffen. 3m 3al)re

1422 erftanb ber Älofterpropft jroei gäffer Dfemunb, rote man

ßifen nannte, bas auf eine jroar primitive, aber in ber £er-

fteHung bem 33effemerfdf)en SBerfaljren ftufcerft ä^nlidfje SBeife

geftaljlt roar. S)er Solin bes Sßreefcer ©d&mtebes für bie 58er»

arbeitung biefer beiben gaffer ju hageln betrug 6 9Jtorf. 3m
folgenben 3aljre blieb ber Arbeitslohn ber gleite, obwohl ber

Dfemunb um einige ©cf)iHtnge im greife geftiegen war unb

auf 2 Wlaxt 12 ©d&tttinge !am. Preisangaben über -Wäget

finb fe^r pufig, aber, roenn 1429 jroetyunbert ßattennägel
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in Sßreefe 10 Spillinge fofleten, fo weift baffelbe 3fal)t audj

anbete auf, beren baö ©tü<J einen Pfennig unb nod& anbete,

beten btei ©tüä einen Pfennig fofteten. Qn bet (SBeleg V)

gegebenen SRed&nung fommen aetljältm&m&fcig wenig klaget oot,

baö tjat feinen ©tunb batin, bafc man bie -Jiägel au& Sfibed

bejog. SHe Siedlungen nennen öfter einen Settolb 9tagek

fmebe, toeld^et fidf) in Sübed ootttriegenb auf beten SSetfettigung

gelegt l)aben mu&. SBeljtmann folgert in feinen Sübedftfdfjen

ßunfttoßen ©• 434 aus bet SBeftimmung Don 1400 ©ep~

tembet 24: „gernet foff -Jitemanb Anette galten, Sßerf ju

fd&mieben, bas et felbfl nid&t fann", in 2lnmetfung 201:

„2)tefe 33otfd(jtift Ififet etfennen, bafc in älterer 3eit jebet

ämtömeiftet alle ©dSjmiebeatbeit ju madfjen betedSjtigt roat, bie

et ju ma<$en oetfianb." 3$ glaube abet, bafe batin eine 33e^

fdjjtänhmg liegt unb itym nut ettaubt toat, in ben föxantyn

ju atbeiten, füt bie et in bet Söteiftetptüfung conceffionitt tuat.

Die 93ejetd)nung SRagetfd&mieb ip abet audf) ni^t all ju eng

ju faffen, benn SBertolb lieferte audfj anbete Sltbeit als -Wäget.

ÜBenn idjj ben -Kagetfd&mieb als SBcrtreter einet befonbeten

23tandf)e ben Don äßeljjtmann ©. 435 angeführten £uf* obet

©tobfd&mteben, ©dfjtofiet obet Äteinfdfjmteben, aWejfetfd&mteben

unb Süc^fenf^mieben ^injufügen möd&te, fo glaube idfj, bafe

fd&on oon oorne^etem (1400) baß Slmt in befonbete ßatego-

tien geteilt roat. Slbet man muß bie Setedfjttgung ju be=

ftimmtet Slrbeit mögtid&fi weit bemejfen. S5aS Sa^t 1458

roat jroat füt bie $ö^e bet ©innaljme beö 5ßteefeet ©d&mtebes

no<$ nidjt einmal ein ted&t gutes 9Kitteljal)t, füt baö Äloftet

roat es eins bet £aupt=iBaujal)te. @s faufte oon bem Sübeder

SRagelfdfnnieb: 100 gSfenmgnägel = 10 ©dpinge, 300 ©dfjetf*

naget = 15 ©dpinge, 400 STCäget, 3 ä 1 $f ., = 15 ©dpinge,

100 Mgel, 5 ä 1 <Pf., = 15 ©dpinge, ©d^toertnäget o^ne

Angabe bet 3al>l füt 1 ?ßfunb, 2000 ßattennäget = 6 3Katf

4 ©dpinge. QroVjätm ^eftn Stößen fommt abet audfj eine

©djjteppfefte füt bie 3itnmetleute im Sßettfje oon 2 3Jtotf wt,

roas attetbin,]§ bie SBCnflc^t biefeö grürtbltd^ften Äennetö beö

Sübifd&en 3unfttoefenö ju betätigen fd&etnt
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<Ss tft eben gefagt, bafe bie 2lbrc<$nung mit bem ^reefeer

©<$miebe £ans S3en tion 1458 unter bem getoöljniidfjen iflu

t>eau ftanb- SBenn man nun für bie fteben 3Ronate t>om

24. äugufl; 1459 bis 27. 3Jtörj 1460 nur 28 3Rarf 8 ß fl
e*

budjjt finbet, fo liegt bas nur an unoollfl&nbiger SKuSbejatjtung

unb barin, bafe neben tym aud& no<$ ein jmetter ©djjmieb in

9ta(jrung gefefct warb. 2)iefer, Otto mit -Warnen, fdjjeint mit

i&m ein ©efdfjäft geführt ju ftaben. @r erhielt 1458 für

1900 Stfigel, 3 ä 1 $pf., 2 3Rarf ll 1
/, ©d&itting, für 10 @e*

nrölbe^afen unb 8 Heine Sanier im ©eroölbe 1 3Jiarf 8 Spillinge.

3»n bie £erftettung bes £ufbef<$lages teilten fic^ beibe,

unb aus ben Sftedfjnungen fdfjeint $en>orjuge&en, bafe £an$

ftdjj mefjr auf bie gröbere, Dtto auf bie feinere Arbeit legte*

2)er 5ßroj)ft Soljannes Srunebarb notirte jum 3a(jre 1461

über ben £ufbefd)lag: Stern red&ne.te iä) mit &mö 33ene, bem

©djjmtebe, t)on £ufbefdf)iag für bie guljrpferbe unb Sßerfyferbe

unb für ©d&mieben auf bem £ofe ju Sßreefe unb SReu^SQBü^ren.

SSon Laetare über ein 3»a^r biß ju biefer 3^* Ijatte er mx*

bient 52 3Jtorf. Sllfo na§m ei ungefähr für ben £uffd&lag

allein bie gefitage mttgered&net täglich 2 ©d&illinge unb etwas

über 2 Pfennige ein. 2)tes ifl für einen 2läerfne<$t ein guter

Xagelo^n. S)er ©dfjmieb §at aber bodf) nidjjt alle £age nur

£ufetfen gearbeitet, fonbern wie 33eleg V. ueranfd&aulidfjt, no<§

ja^llofe anbere ©erätljfd&aften.

Sftedfjnet man nun bie ©infd&ufcgelber für bas jRot)*

materiat audj) red^t §odE), fo wirb man immerhin annehmen

muffen, bafj ber ©robfdjmieb fefjr roo^l fituirt mar unb gut

t>erbiente. ©efefet, ba« ©infdfjufegelb beim #ufbefd&lag Ijabe bie

enorme 33erl)ättmJ5fumme von 1 ©djültng 2 Pfennigen pro

£ag erforbert, fo bliebe immer nodfj ein Sammsmertel als

Arbeitslohn übrig, benn bas ßamm foftete ftänbig 4 ©d&tllütge

unb mufc nadj) ber &äufigfeit feines SBorfommenS in ben

Köftertidfjen Äüdfjenred&nungen eine Siebltngsfpetfe bereit ttuS-

gemad&t Ijaben. Sie eben angeführte Sftedfjnung batirt wm
erften 3Jtai, 9ln biefem Sage jaulte ber ^ropft für ben

£ufbefdf)tag feiner 3teit* unb SBagenpferbe — er fcatte einen
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eigenen ©tatt mit SDienerfd&aft jur Verfügung — an beit

©d&mieb Otto für bie 3e^ *m Äat&erinentage (1460 91q*

oember 25) „bis ju biefer 3eit" 17 3Harf 21
/, ©d&itting, —

ein er&ebüdfjer SSerbienft für nur 135 $age.

33ei größeren 9JtetaHgegenftänben trat im Äaufe ber

SBertlj ber Arbeit hinter ben be$ 3Ketatte8 anfd&einenb ganj

jurüä unb ber 33erfäufer, ^inriJ ©dfjulte in Äiel, erfd^eint

meljr als 6ifenf)änbler benn ate £anbwerfer, unb bennod& mufe

er jum 2lmte ber ©d&miebe gehört ^aben. S5aß (Sfjarafterifiifdje

ift bei ©egenftänben biefer 2lrt, ba$ fie nadf) bem ©ewidfjte

bejaht werben:

1458: gtem: 3**m ©rften von £inrtf ©d&ulte ju Atel

6 2tnfer ju ben Waltm, bie wogen 2 ©d&iffpfunbe unb V/2

Sispfunb. SDaö ©dfjiffofunb 10 3Jiarf, oaö Sispfunb 8 ©dringe,

©umma 20 3Karf 12 ©d&iUinge.

Stern: für 6 Krampen ju ben unfern 8 ©dfjtlltnge.

^tem: ben ßnedjten 2 ©d^ittinge ju SBier. (£rinfgelö.)

Stern: t>on bemfelben>8 2ln!er ju bem ©iebel. 55ie

wogen 12 Stepfunb unb 5 SWarfyfunb. ©umma 6 Sfftorf 7

©cfliUütge.

Stern: 6 S)odfeneifen in ben ©iebel ju bem großen

genfter. SDie wogen 11V2 Sityfunb. ©umma 4 3Rarf 12

©d&iHinge.

©benfo nadjj bem ©ewtdfjte rennet ber Sübeäer Kupfer*

fd&mieb (Sopperflegere). SBeld^em 3lmte berfelbe angehörte,

fann jweifel^aft fein, ein 2lmt ber SKiffingfleger ftnbet fidj)

bei SBeljrmann a. a. D. ©. 330 oerjeid&net, nid)t aber eins ber

(Sopperfleger. 3laä) ber folgenben 2Ibredf)nung bürfte ber, teiber

ungenannte, alfo burd& 8übif<$e Quellen nid&t ju ibentificirenbe,

SDtann wo^l. bem Slmte ber 2tyengeter angehört ober min*

beftenö nalje gefianben §aben. ©5 Ijanbelt fidfj im fllofier um
grofee Reparaturen in ber 33rauerei, bie eine neue 93rauj)fanne

Dernot&wenbigten

:

1465: Stern: be« greitageö oor So^anniö Saptifien

(Suni 21) fanbte idfj nadf) SübedE ben £an« Seftle mit ber
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alten Pfanne um eine neue Pfanne. SDabci l)atte i<$ mit bem

Äupferfdfjlftger ausbebungen, bafj i<$ iljm auf jebes Stapfunb,

weld&es bie alte Pfanne wog, 11 ©d&itlütge auf bas neue Sßfunb

jugeben fottte. @s wog aber bie mm Pfanne 21
/2 Sispfunb

weniger 18 3Rarfyfunb.

Stern bie alte Pfanne wog 2 x

/2 ©dfjtffpfunb weniger

4 3ttarfyfunb. 3n biefer Sied&enfd&aft gab £ans XeSfe bem

3Jletfter ju 251
/, Wlaxt 2 ©cpinge unb ben Anetten 12

©df)ttttnge für eine £onne Sier (Srinfgelb), als fie bas ftupfer

erft ausredEten.

Stern 5 ©dfjittinge Tagegelb für bie alte unb bie neue

Pfanne.

Slber wenn l)ier au<$ immer nadj bem ©erntete geregnet

wirb, ber 2lrbeitslof)it ift mit einbegriffen, wie ftd& öfters aus

ben SRotijen als gerabeju auSgefprod&en ergiebt, fo bei ber SBe*

redfjnung ber ©abplatten ju bem Turmbau von 1470: l l

/2

©d^iff^funb Stupfer unb etwas barfiber, mit bem ©d&mtebegelb

60 SKart SDie ©röfe ber ©elbfummen für biefe ©rofcljanb*

wer!er fußt um fo me^r ins 2tuge, wenn man fie mit benen

an bie Keinen t>ergletd)t. 2)as Saljr 1470/71 war jtemttdS)

foftfpietig, unb trieHetd&t warb au<§ bie 2l<ferwtrtl)fdf)aft etwas

Ijintangefefct, es ftnben fid) in bemfelben Sa^re für bie beiben

©djjmtebe in $reefc 45 3Karf 11 ©dringe aeranfd&lagt für $flug-

gefd&irr unb ^ufbefc^lag. SBenn fidf) biefe Slrbeit aufy jiemlid)

confiant in benfelben £änben befanb, ftlfo bie Äunbfd&aft feft

war, fo ging bodf) ber ©elegen§ettslauf immer nodf) neben Ijer.

©S würben j. 23. 1468 bei bem Äleinfdjmieb &ans in Riet

6 Heine ©djlöffer, jwet ju bem „©talen", bie anbereit ju ben

2faltr>erfen jufammen für 1 Sßfunb, 2 Äettenfd&löjfer unb ein

Älinffd&tofe ju bem ©peidfjer oon Sfteuwüfjren ju je 6 ©d&illtngen

fowie ein ©djlofe Vntt brei ©d&lüffeln ju bem ©tatt bes Sßropfteu

für 7 ©d&ittinge erftanben; im folgenben Saljre wieber t)ier

©d&lfiffel su bem 3JeitftaUe.

2)ie Slrbeit bes ÄtetnfdfjmiebeS ift wefentftdf) bie bes

©d&tofferS in ben größeren ©täbten ; Reparaturen für itüd&en*

gefdjtrr, jumal wenn bamit ©dfjmeljen unb ©tefcen oerbunben
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roax, beforgte er nid&t. einem großen ©rafcen, ber t>ennut^U(^

aus Stupfer ober 2Refflng beftonb, waren 1465 jroei Seine

abgebrod&en. 2)ie ^Reparatur roarb aber nid&t bur$ bie ^reefcer

©d&mtebe beforgt, fonbern ber tropft gab „einem ®raj>engießer

für 2 Seine bie er angoß an ben großen ©rapen, rooju er

feine* eigene* 3«uß** (Wetatt) jtoanjig Sßfunb fjatte, ba* gjfunb

ftanb 2 ©dfjtflmge, Summa 21
/, 3Warf.

2)ie &ftuftgfeit ber ^Reparaturen erflftrt ftdjj nidjjt nur

au$ bem täglichen ©ebraudjje, fonbern aüdfj baraua, baß man
oiel alte* ©erfitl) aufkaufte* SDie Stejfeltäufdjjer (Stetelboter)

roaren 2lltfftufer, ©d&mieb unb ©ießer jugleidj). Sie £an*

belten nid&t nur mit alten Steffeln unb ©rapen, fonbern jogen

im Sanbe um^er unb flidften Steffel. @ine ^erfönlidjjteit, bie

in ben SRedfjnungabüd&ern bied (Seroerbe am meiflen oertrüt,

ift ber folgenbe Stetelboter, ber entroeber a\i& Sfibeä ober aus

Stiel war. 333a« bei biefem ©eroerbe reiner 2lrbeitato&n mar,

ift häufig ganj genau )u beftimmen, roeil bie Stäufe fidj baoon

trennen, nrie j. S.

1464 gab idf> 3acob £afd&enmad&er 20 ©dfjtttinge für

einen neuen ©rapen unb für einen Steffel auöjubeffero.

Stern bemfelben 11 3Warf für feine arbeit.

1468. am äbenbe 9Jtargareten föuli 12) taufte tdfj x>on.

gacob ftafdjjenmad&er bem Stetelboter 2 ©rapen für bie Stüd&e

für 2 3Karf. — gfir 2 ©rapen unb 2 Heine Steffel auf bem
neuen $off 21

/, 3Warf.

@in ftebenoerbienft ber ©d&miebe toar Styterarjnei unb

ift eö jum Xtjeil auf bem Sanbe audf) nodjj. So^n für Sßferbe;

füren finbet fidj me^rfad^ gebud&t, wie: 1458 gab tdjj 3Jttd&el,

bem ©<J)mieb ju Sfitjenburg für 4 Sßferbe, benen er fjalf mit

arjnei 6V2 3Warf. — 1462: 1 Sßfunb bem ©d&miebe ju $lön

für jroei Sßferbe ju feilen. — 1469 «uguft 24: bem Stned&te

beö ©d&miebed Dtto 1172 ©d&iflinge für ein Sßferb ju feilen,

baö ben SBurm fcatte. — 1470: 3ln £an« Send Stnecfct für

jroei gJferbe ju feilen 7 Sdpinge. — 3n ßübed fd&emt, wie

baö audf) in anberen $anfeftäbten nad&wei$ltd& ift, bie Ausübung
ber 2^ierljeiltun&e einen eigenen Sebenöberuf gebilbet ju tyabm,
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minbeftens finbct ftdj oon bort fein JturfdSjmieb, fonbern ein

„SPferbearjt" in Sprung gefefet: 1461 gab tdfj bem $ferbe*

atjte (perde ersten) ju SübedE ©ertadfj für 3 <ßferbe ju luriren

(arstedigende) i l
/2 SWarf. S)ie ^ßferbefuren fd&einen fid^ beffer

bejaht gemalt ju fjaben , ate , bie für 9JtenfdE)en : Stern 4

©d&itttnge bem äbertaffer ©tjrtacuö am $pi)ilty$>& unb Sacobötag

(SDtai 1) in ber grauen Sienft". greilidfj ifi au$ biefer ©umme
nid)t auf ben So^n für wirfltdfje ärjtlid&e £ülfe in bringenber

s
Jiotl> ju fd^ltefeen , benn nadfj in Sßrcefe üblicher Drbenöregel

mußten bie Tonnen regelmäßig an beftimmten Sagen beö

Saures jur Stber gelaffen werben.

SSon ben Saufjanbwerfern gehört nur ber ©teilt-

mefe, ber Stlbljauer, ju ben Arbeitern, bei wetzen ber Sotyn

aud) ba« ©nfd&u&getb jurüderftatten mufcte, benn er lieferte

aud) ben Stein. <Sein Material aber mufete jiemü^ weit fjer

bejogen werben unb fam oom SRljetn, oon (Snglanb unb aa%

©d&weben. S)ie erratifd&en ©ranitblödfe, bie bei uns gefunben

werben, finb für alle feinere Sirbett aufeerorbentlidf) fdjwer ju

bearbeiten unb belegen nodfj tjeute aufcerorbenttidj treuer,

©rabfletne, wie Äerften Aule aus ßübeä auf bem griebljofe

ju 5ßreefe im 3aljre 1422 einen fefcte, würben meijienß au$

©anbftein gearbeitet. s
JWeifter ßule erhielt bafür 2 3Jtarf 6

©dfjitttnge, feine beiben erften Äned&te je 2 3Kar! 2 ©d&iHinge

unb ber brüte 2 üKarf 6 Pfennige. 3m folgenben ^atyre

leitete berfelbe Söieifter bie @rrid&tung jweier 2Utäre in Sßreefc.

3)ie arbeit beö äuffefeenö warb iljm mit breifcig ©^iHingen

bejaht, ©ein £auptgefdjäft mufe aber in ber Lieferung von

200 be^auenen ©teinen beftanben ^aben, wofür er 8 5Karf

4 ©dpinge befam. gür fold&e §alte id& bie nidfjt nä|er be*

fd&rtebenen ©teine, berm bie greife für ©adffieine waren tnel

ntebrtger. 2Jton f)at aUerbtngS fe^r ffinflüdfje Sadßeine in

formen mit farbiger ©lafur verfertigt, aber auejj wenn ju ben

SWtären jweitjunbert gormenfteine oerwanbt wären, fo erfd&eint

mir, abgefeljen t)on ber l)iftorifd& nid&t red&t gtaubtid&en ©e*

fdfjmaäfofigfeit, bie bamit freljauptet wäre, bie ©umme bennodfj

ju fjodfj. gür bel^auene Steine, bei benen e* auf $orm unb
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Dualität anfam, taffen ftdfj allerbingö exorbitant §ol)e greife

nadfjweifen, fo }. 33*. für SJtüljlfteine. ©efauft würben fte tum

$Preefc auö immer in ©tftbten ber SBeftfüfte, bie in birecter

ober inöirecter ©d&ifföoerbinbung mit ©nglanb fianben. 3$
oermutlje, bafe fie ro& behauen aus @nglanb importirt unb in

Sienböburg unb 3fee^oe bem beutfdfjen 2WüIjlengebraudfje abap*

tirt würben, ©elten, ba& ein fo bearbeiteter 3Jtüljljiein eine

Äleinigfett unter 32 9Jtarf ju fielen fam; 1436 würbe er fogar

mit 39 3War! bejaht.

3iegelfteine ftettten ftdfj wefentlidfj bittiger. 3iegelerbe fanb

fidf) auf bem ßlojterterram unb baö ©tift legte im erften SBiertel

beö Satjr&unbertö eine eigene SitQtki an 2)ie 3^eÖe^e^ Öe-

hörten oon ba an unter bie fteljenbeit Arbeiter unb befamen

ein Ijoljeö 3al)reögel)alt. SBenn in Seleg III. B. bem einen

allerbingö 18 Wlaxl gegeben werben, fo *ijl baö eine aufcer=

gewöljnlidfje 3<*$lun& ^e buxä) SRücfftanb ju erllären fein wirb.

Anfänglich waren bie Siegeler leine fteljenben fonbern 2tccorb*

arbeiter. 3m Saljre 1419, wo 1000 9Kauerfteine ? ©d&tlltnge

fofteten, erhielt ein 3iegeler für baö Srennen eines Dfenö t>oH

Steine 5 SWarf 14 ©d&illtnge, für einen anberen Ofen fo*

gar 6 3Karf 8 ©d&iilmge. 3n einem ©ommer fonnte ein

3iegeler oier, fünf, ja felbft adjjt Defen gebrannt l)aben. 2Benn

er bann aud& bie Äoljlen, wie ju oermutljen fteljt, felbft lieferte,

fo §atte er bei bem geringen ©afce oon tjödftftenö 4 ©d&tttin*

gen auf bie Sajl, immer nod& feljr guten SBerbienfi. 33om

jweiten Viertel beö S^Wunbertö an würben bie 3iefie*cr ate

fte^enbe Arbeiter in 2)ienft genommen unb bie 3iwW gewann

bebeutenb an Umfang, ©dfjon 1423 fommen grofce Verläufe y

oor, wie 24 000 Wauerfteine unb 2500 Stadjtfteine auf einmal

= 58 Tlaxt 4V2 ©dping, wobei ein „Sunge" für bie Arbeit

Deö 2tufjäl)lenö ber ©teine nodf) 2 Watt 10 ©<$itlmge erhielt,

gür baö Saljr 1425 war ein einmaliger Verlauf oon 5000
SDad&fteinen unb 7000 3Kauerfteinen ntd&tö UngewöljnUd&eö.

©rftenö bei ber SBidfjtigfeit beö SBetriebeö unb jroeitenö bei ber

•oielen SWadjtarbeit, bie mit biefem ©ewerbe oerbunben ifi, waren
bie 3iegeler (ogl. 33eleg III B.) aufterorbentlicfc gut Ijonorirt.
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Ueber t§r igaljrgetyalt bcfamen fie nod) bcn übltd&en 2Jagetol)n

von V/2
—2 ©c^itttnöen

r
rocnn im §rüt)jal)r unb im £erbfie

bie Siegelerbe gegraben werben mufjte. 3)abei brausten fie

für baö Slrbeitööerät^ !ftidf)t8, benn baö n>arb iljnen geliefert,

©er Setrieb ber 3**8*1** war bei biefer Senrirtljfd&aftung in

Großen $tor gekommen, benn wenn man aus bem ^aljre 1464

bie eingehen Verläufe abbirt, fo ergibt ftdjj baf$ aerfauft würben:

SÄauerftetne: $ad)fieine: $ftrafen:

600 = 1 # 8/3 250 = 1 # — ß — 4 2500= 4 # 8/3-4
250 = — # 12 ß 1000 = 4 # — /3 — 4 100= — #6/364

10,000 = 30 # — ß 200 = — Jl 12 ß 6 4
250 = 1 # — /3 1000 = 4 # — ß — 4
250 = — # 12 /3 2000 = 8 Jl — /3 — 4

. 100 = — # 5/3 200 = — # 12 /3 10 4
2500 = 6 # — /3 250 = — #12/3—

4

250 = — jt 14 /3 2000 = 8 jC — ß — 4
1000 = 1 # 8 /3 1000 = 4 # — /3 — 4
1000= 3# — /3 4500 = 18 # — /3 —

4

16 100 = 45 # 11 ß 12 400 = 49 # 6/3 4 4 2600= 4 .{( 14 /3 6 4
©umme ber ©efammteinnaljme . . 99 _# 5 /? 10 ^
Ungefähre ©umme beö ©nfdjuffeö . 40 #.

Ungefährer Ü3aart>erbienji . . . , 59 # 14/? 10 .\.

3m SBerljältmfe $u ben Arbeitern Ijatte baö Älojier jroar

nidjjt fcfcledjt, aber nic^t annäljernb fo tnel t>erbient als biefe.

greilt<$, baö Rlofter war eben ein Älofter unb fein faufc

männifdfjeö ©efd&dft.

Sm 3a^re 1465 würben für 132 3Jtarf ©teine abgefegt,

unb wenn baö ©tift baran in bemfelben SBerljättmfe wrbiente,

fo bradjte bie 3**8*1** bo<$ immer no<$ eine betradf)tlicf)e SReoenue.

SDaS 3af)r roar gut unb fteljt mit 93 2Jiarf 2 ©^ittingen unb

6 Pfennigen über bem, nur 1600 SDtarf betragenben, SDurdE)=

fdjjnittsetnfommen. SBenn es gute Arbeiter Ijatte, tonnte eß

gute Arbeit liefern, unb gute 2Irbeit finbet guten SIbfafe. @«

lag atfo fef)r in feinem Sntereffe, bie Siegelet gut ju ftetten.

2)er ju n>ünf<$enbe erfolg ift bamit erjielt roorben. 3Me

Ätrdjgefd&roorenen von ©elent, von ©dfjönberg, t>on ^lön, ja
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felbji t)on Sramftebt unb «eben U)nen ber bitter 6laus oon

SRanfcau Ijaben iljre Äirdfjenbauten in biefer 3cit mit &em

SWaterial ber Sßreefeer Qkßä&i ausgeführt. — 33emerfen«roertt)

ift, ba£ ftdfj t)on einem SBerfauf nadfj bem benachbarten Stiel

l)in feine ©pur finbet, toäfjrenb Äieler Sauljanbtoerfer fel)r

jaljlreidfj oertreten finb. Siamentlidf) ftnb es 2)att)becf er, bie

oon bort berufen würben, bodj ftnben ftdjj audfj roetöje oon

anberer Qtimafy. Db ein 3^8^*/ ein ©tein* ober ein Jtupfer*

badfj gebecft warb, madjt für ben £agelol>n feinen Untertrieb.

2)er Äo^n fe|t 1412/13 mit einem ©djitting unb oier Pfennigen

für ben 3Jtetfter unb jef)n Pfennigen für ben ©e&ülfen (SßlegeS*

man) ein, um etwa in ffinfjtg Sauren um baö Stoppelte ju

fteigen — an ©elbjlbeföftigung ift bei ben fremben Arbeitern

natürlidjj ntdjjt gu benfen, baö Stlofler lieferte 3ÜIeS. 2lu&

naljmßtüetfe, tote 1461, too ein Sadfjbeder aus 3ienbfiburg in

Sßreefc arbeitete, finbet ftdfj ber §of)e ©afe oon oier ©(^iningen

für ben 3Keifier unb Ijalb fo otel für ben „ßnedfjt"-

Ungefähr mit bem beö Stadfjbedfers gletdfj ftellt fidfj ber

anf&nglid&e Stageloljn be$ 9flaurerö. 3lber e* ijl für bie

Sßcriobe oom jtoeiten SBiertel beö Satjrljunberts an, bie man

tooljl bie SBaupertobe nennen barf, Ijödjft d^araftcriftifd^ , toie

ber Sotjn in bie £öbe fdfjneHt. Salb fommen ©äfee oor oon jtoei,

bann oon brei unb enblidf) oon oier ©d&illtngen für ben

9Jtouermann. 2)er 9ttauermann ift natürlich fein SUleifter, fom

bem nur ein ©efelle, ber aber „Pegeömänner" unter jtd& tjat.

SKeiftenö ift es einer, ber ba$ ©efdfjäft übernimmt, unb bie

anberen Ijeifjen feine Jtumpane. Slud) ein anberer äusbrud

fommt oor. als 1461 ^Jropji Soljanne§ Srunebarb ben ©ang

jtoifdjjen ber Ätrdfje unb bem Sftefectorium nieberbredfjen unb

neu aufmauem lieg, fanbte er einen Soten nadfj Hamburg um
„brei Stellen". 35ie Stelle erhielt für ben £ag 8 SBttte, ber

Sßlegesmann nur §alb fo oiel ©benfo flanb ber Soljn fdfjon

brei Qa^re früher: „Anno domini ac. im 58 ten 3a$re beö

nädfjften 9Jtontagß nadfj Ouafimobogeniti (2fyrtl 10) ging 2Jta-

t^iaö ber SWauermann mit feinem Stumpane jur arbeit, un&

fie mauerten bei bem grieb^ofe nieberjubred^en unb n^er

Digitized byGoogle



©orfteimfdje Sofjnber^ltmffe im 15. galjtljimbert. 191

roieber aufjumauern, in ber SBodje ein Seber 6 Sage, bes.

Sages 8 SBitte, Äette unb ber $legesmann 4 SBitte eia 3eber:

3Kat§ia$ mit ber Äette 6 Sage, ©umma 1 äRarf
; £ans Slefdf)

mit ber ÄeHe 6 Sage, ©umma 1 3Jiarf; ©ert Suffe Sieges*

mann 6 Sage ©umma 8 ©dfjittinge; ßans Sruroer ^Steges*

mann 6 Sage ©umma 8 /?. SRadfj ber 3«t regnete id& mit

3Ratl)ias, fo bafc er unb £ans Slefdfj mit Äeßen ein 3feber

32 Sage gearbeitet Ratten: ©umma 10 3Jtarf 10 ©d&itttnge

4 Sßfennige. ©iefer Soljn §ält ftdfj in bem ganjen ©ommer
gletdjjmäfcig. ©ie 9lrt ber Arbeit madfjte feinen Unterfdfjteb

unb fie war redfjt oerfdfjieben. Sier bis fünf Hellen mit fünf

Pegesleuten arbeiten balb unten an ben ©runbmauern, balb

oben am ©iebel, balb an einer Snnenmauer, balb an einer

aufeenmauw. 3fosf)ülfsarbeiter befamen etroas weniger als

bie ^legesmänner, aber fie erhielten audj) no<§ ein „Siergelb"-

SRed&net man bies mit in ben Soljn, fo fommt er audfj auf 4
2Bitte. 2)as ©elb roarb am ©onnabenb für bie Sßodfje aus«

bejaht „nad) äusroeifung bes Sfcegifters, bas mein ©djüler

Soljannes alle SBodfje mit tfjnen abregnete". Sie ftoft lieferte

baß fllofter. Sittig mar bas ni<$t, benn bie Sauarbeiter fjatten

einen ganj gefegneten Surft. $n ben erften paar SBodjjen

tjatten biefe SBaurer mit ©ülfe einiger QinimtAttxtt nid&t

weniger als fünf Sonnen Sier im 2Bertl)e oon 2 SRarf 13

©dringen oertilgt. 2)as lief bem tropften bodf) ju feljr ins

®elb unb er fdjjrieb in fein Sudfj : „darauf lies idfj brauen in

Sutterbef 6 Sonnen oon bem Prompte (3Ralj) unb fparie bas

©elb", ber Älofiermtitter oon ßutterbef fyattt nämltdfj als

9Hül)lenpadf)t audfj 3Mj ju liefern, nrie benn Sraugeredfjtigfeit bei-

na^e ftets mit bem Setriebe ber 9Jtfilleret aerbunben ju fein pflegte,

©ittiger als ber 3Raurer war ber 3immermann. ©ein

So^n fteigt auä) gegen @nbe bes Sa^rljunberts nur um me=

nige Pfennige §öljer als er um bie 2Kttte bes 3a^unberts

ftanb. 2)er gimmermann befam einen Sageloljn oon 2 ©dfjtk

lingen 4 Pfennigen, feine ßumpane 2 ©djüünge unb bie

Pegesleute 1 ©dfjtßmg 4 Pfennige. Seleg IV. giebt eine

a&red&nung aus bem Sa^re 1458, bei roeldfjer ber ffürje falber
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bie tarnen ber einzelnen Arbeiter ausgeladen finb. 2)er ©runb,

warum für ben Simmermann ftd& ber Sojjn nid&t fo tjodf) fleHt,

wie beim SRauermann, wirb auö ben in 99eleg VI. am ©nbe

fjutjugefügten 3ettangaben Mar werben. 33iö jum 9Jtartmitage,

bem 11. 9tooember, fonnte ber 3ttaurer woljt arbeit finben,

aber wer wirb oom 11—25. 2)ecember mauern (äffen in

unferem Rlima? Sie legte 3eüe com Seleg VI., in roeldfjer

ber ^ßro^ft am SBetynad&tötage an bie 9Jtourer 33ier im SBertlje

einer halben Stu§ ober von wer Sftmmern fdfjenft, ift nidfjtft

2lufcergewöl)nlidfjes. Arbeiter am gefttage ntdfjt audfj fefiltdfj

ju bewirken, wäre im ffiufjefinten ^afirljunbert eine unerhörte

£ljatfadf)e gewefen. 2)ie SRed&nungen' für baö feine SBeifebrot

unb bie Dielen großen 9Unber~ unb Sammöbraten mit 5ßeter5

füienwurzeln unb Sftüben, ober feljr außgefudfjten giften unb

bem obligaten 33ier babei, bie ben 2)ienftboten, ben Äu^irten

unb ben äefer* unb -Jteitfnedjten an gefttagen verabfolgt wür-

ben, füllen ganje ©eiten, mnn man fie }ufammenfteBt. 2Bas

aber bem Sloftergefinbe gewährt würbe, baö befamen bie

fremben Arbeiter audfj. @ö ift ni<$t blofc für bie ©efdjid&te

beö Älofterö Sßreefe, fonbern für bie beö 3eit eiftes dfjaraf*

tertftifdfj, bafe in biefe Seljanblung ber ßeute audfj felbfi

bann fein Sßanbel tarn, wenn ftdfj baö Stlofter feiber in

brtiefenber 9lotfy befanb unb xoznn bie -Wonnen ber allernot^

bürftigjien Sebenöbequemlidjjfeiten, wie j. 93. warmer 2)ecfen

ju i^rem Sager birect unter bem 3)ad(je, unter weldjen unge-

^eijte ßtjorgewölbe waren, entbehrten. 2Ber nur einigermaßen

in fübs unb mittelbeutfd^en Duellen bewanbert ift, wirb bie

Analoga baju in SDtenge aufjagen fönnen.

3)em 3immermann naty in ber 33efd(jäfttgung ftefjt ber

„©agiler" ber Srettfdjjnetber. %n bem Sojjnoerfjältmffe fteltf

er aber anberö. -Kur äufeerft feiten arbeitet er auf £agelo§n.

3n ber früheren 3*it beö Saljr&unberts liefe er ftd& brettwetfe,

alfo nadfj gelieferter ©tücfarbett bejahen , fo 1430 wo 1350

23retter ju fdfjneiben auf 2\/2 3Rarf tarn. S)ann aber warb

nadjj „©neben"—©dfjmtten geregnet, ©djjnitt unb ©d^nitt ift

natürlich ebenfo wenig baffelbe wie Srett unb 33rett. @8 f&ßt
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ftdfj 8anJ anberö, wenn man (Srpen unb Sinben als wenn
man Sudjen unb (Stdjjen unter ber ©äge Ijat. 3)aö SBort

„©dfjnitt" ift in ben SRedfjnungen btöroeilen gleich 33rett ge*

brauet, in 33ejug auf faxe Arbeiter bebeutet es bemnadfj immer

bie arbeit oon jtoet Sftngdfdjjnitien burdfj ben SBaum auf bem

©erüft. ©elbftoerftftnbüdjj ift bie «rbeit bei ber Sefd&affen&eit ber

©tämme eine feljr üerfdfjiebene. 2Benn bann alfo ein ©ontract,

ber ©d^rtitt ju fo unb fo mel, abgefdfjloffen wirb, ja biömeüen

aud& mit ber,$ormel „flene mtbe grote", fo liegt allemal eine

2lrt bes 2lccorbt)ertrages w>r, ber meljr burdj baö 2Jtotertal

als burdfj bie SWbeitSjeit beftimmt ift 2Benn babei in einer

Sftedjnung fteljt mie 1458: „Stern für 6 ©Quitte 7 ©djittmge.

SDen ©Sgern 26 ©d&iUinge für 26 ©Quitte ju Sßreefe. 3tem fie

fdjjnitten biß ju biefer 3ei* 53 ©dfjnitte. ©umma 3 aftarf

13 ©dfjilltnge 10 Pfennige. 3tem in die Lucie (J)ecbr. 13)

1 SSaum 12 ©djiHinge", fo I>at bie Angabe über Ort unb 3eit

ni<$t bie Sebeutung, bafe eoentueH bie gleidje ©umme gejault

wäre, wenn bie Arbeiter früher fertig geworben, ©ie jeigt

tnelmeljr an, bafc bie Arbeiter audfj außer iljrem Sotjne bei

bem Älofier in Äoft ftanben, unb bient jur SRed&tferttgung bes

Prälaten über feine ausgaben für bie Äüdje. 3n einigen

Gontracten roarb übrigens auf bie gorm ber ju fdfjnetbenben

Sretter SRüdfftdfjt genommen unb ber Soljn nad[j ber Arbeit

t>erfdfjieben angefefet. 2)er Srettfdfjnetber £ans ©trudf erhielt

in bemfelben 3a$te für bie ©d&nttte von QeUzn^ unb 33oben-

Ijolj 14 Pfennige unb für »allem unb SKittetyolj 8 Pfennige.

3roifdfjen gaftnadfjt unb Dftern Ijatte er t>on erfter ©orte 52,

t)on lefeterer 49 ©dfjmtte geleiftet unb bamit 5 3Jtorf 5 ©dfjik

linge wrbient, bodfj ift bas natürüdfj ntd&t fo ju twrfteljen, ba&

er bie ganje 3eit baran gearbeitet §ätte. UebrigenS toedfjfelt

baS ©ontractoerljältnifc ganj nadfj ©elegentjeit. (Sine 3tbred&*

nung aus bem 3a§re 1461 jeigt ein eigentümliches SRebeiu

einanber twn ©tfidt*, 2lccorb* unb £agelot)n: „3um erften von

3of)CinniS bis SWagbalene (Sunt 24— 3uli 22) für 4 espene

S3&ume ju ©tett^olj ju fdfjneiben 2 üWarf 1 ©d&iHing; Stern

am abenb »art^olomei (Stuguft 23) ben ©ftgern für 70

13
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©dfjnitte, Heine unb große, 4 3Jtarf 6 ©d&illtnge. 3tem am
©onntage oor Crucis (September 14) ben .(Sägern für 2

Säume Don 20 ©djjnitten unb für 9 £age einem 3eben &eö

SCagea 2 ©djittmge, ©umma 3 l

/2 9Jtarf".

SDie gormel „Hein unb groß" wirb für bie fyätere 3eit

beß Saljrljunberts jiemlidfj als bie regelmäßig übliche anjufeljeu

fein unb fie ift ba§ Kriterium beß Slccorbcontractes. 2>er

gefammte SBretterbebarf für einen ntmn ©^eid^er auf bem

Älofterljofe 9ieu*2Büljren warb im Saljre 1468 burd& ben er*

wähnten Srettfdfjnetber £anS ©truct geliefert.

S)ic Arbeit erftredtte ftd& alfo auf alle möglidjjen 33rett*

formen unb auf t>erfd)iebene £oljarten wie: „31m ©onntage

ante dominicam invocavit (gebr. 27.) gab tdf) bem ©äger

£anö ©truf mit feinen Stumpanen für fjunbert unb 20 ©dritte

ju fdjjneiben, ein ^eil $u Setten^otj unb 4 ©oben ju SReu*

SBüljren ju bem ©peidfjer, für 14 Pfennige Mein unb groß,

©umma VIP/j 3)?arf, 2 l

/2 ©d&ülinge. $n biefer äccorbform

finb, mit oerfdjjnunbenb Keinen SttuSnaljmen, bie Dielen 9ted&*

nungen mit biefem Statute fafi alle abgefaßt.

9ludj ber ßoljljacfer ijl 2lccorbarbeiter unb wirb Safc

weife bejaht: 1460 „am ©onntage Sßalmarum (2tyril 6) gab

iä) ®toalb bem &acfer für 14 Saft &u Ijauen, bie Saft für

14 SBttte, ©umma 4 3Karf 1 ©d&ißing 4 Pfennige". 3Kit

geringen ©<$n>anfungen, bie rooljl aüö ber 33ef<$affenl)ett

bcö &olje$, weil nid&t df)ronologif<$, ju erflären ftnb, bleibt

fidfj biefer ©afc für bie jroeite &älfte beö Satjrljimberts

gletdjj. 3n ber früheren Seit beö Saljrljunberts ließ bas

ftlofter biefe Arbeit, burdfj bie fte&enben Änedfjte unb burdfj

SCagelöljner beforgen, wobei ber für gelbarbeit üblid&e ©afc
gejault warb. 2)aS gäHen ber Säume oom ©tamme gehörte

nid&t jur Arbeit beö ßaäerö. 33om £oljfätten wirb niemals
in ben sJlegiftern gerebet. 3$ fdljließe barauö, baß biefe 2lr*

beit ju ben SDienftleiftungen ber Sanften gehört f)at 9JUn-

beftenö in einem gaße läßt fid& burdf) bie Slufjeidfjnungen änna
t)on Sudfjtoalbs betoeifen, baß bie Sanften 200 guber für b$n
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®ebrau<$ beö Sonoenteö anfuhren unb füllten. SDaö 3Uiöroben-

ber Saumftümpfe jur Urbarmadjung beö . Sanbeö war Soljns

arbeit. $m Saljre 1460 würben gejault ju SReuroü^ren 4 aBitte

für ben £ag; ebenfo in Sßreefc. ©iefer ©afc ftimmt überein

mit bem, roaö ber gelbarbetter fonft befommt, ober ber Sluö*

Reifer eines ^aubtuerferö. 2)aö ©erfttl) ftettte baö ©ttft, ob

audj bie Äoft, bleibt fragttd). SBenig S 10^* a&er *am
barüber fein, bafj bie Ztuti aufjer iljrem ßoljn baö auögerobete

2Burjek unb Sufdjroerf befamen, iote benn bis in bie jüngfte

3eit ßoljfäHer beö Äloftergebietö baö Sßottljolj ber Säume
erhielten.

©ertnger mar ber Soljn ber ßalfbofer, bie ben roljen

Kalt, ber jum Sau gebraudjt warb „fodjfen" ober „brannten":

1461 „ben Stalfboferen, Äinbe für XX £age 1 Sßfunb, Qinxit

$oft>ener 26 Sage 26 ©djtttinge, £imme SRepmerö 18 £age

18 ©djtttinge". (Sine „SRufe" fialf gu brennen, foftete 24 ©djillmge

Slrbettöloljn. @ö waren Ijier alfo Slccorb unb Xageloljn neben

einanber üblidj. SJiefe Heine 9tottj iji culturl)iftortf<$ t)on

feljr Ijoljem 3>ntereffe, fte bestätigt eine flon üifd^ auögefyrodjene

SInftc|t. (Sgl. 2KecHbg. 3a|rb. XV. ©. 327. 332. XVI. ©.

182 ff.) @r fteßt n&mlig bie «nfity auf „bafe im Mittelalter

bei größeren Sauten ber Äalf auf ber Sauftette gebrannt toarb

unb Dorjüglid) barin gröfjtentljeilö bie geftigfeit beö alten

Dlauerroerlö ju ftnben fei". 2Uö Seleg bafür jetgt er, bafe

nodj 1559 beim Sau beö ©djloffeö ju ©üftroro ber Ralt auf

ber Sauftette gebrannt fei, ebenfo 1448 beim ©djlofe ju Sßlau

unb im anfange beö XIV. 3aljr§unbertö b*\m 2)°m w>n

©djroerin. 3»n biefer ©tette finbet ftd) ein weiterer Seleg für

bie ©itte. (So läfjt ftdj nämltdj bemeifen, bafe Älofter Sßreefc

ben Äalf in roljem Suftanbe auö ben Srüdjen von ©egeberg

ober über Sfibed unb Kiel in ©djiffölabungen au^ ©otljlaub

bejog.

Abrechnungen mit ©la fern finben fid) mefjrfadj. Seiber

laben bie legten Slätter beö SRegificrö oon 1458 lange in

SBaffer gelegen, fo bafe fie ntdjt meljr ganj leöbar finb. 3e*

bod) jetfjt ft<$ an bem mit sJJiülje noä) entjifferbarem ©afee:

13»
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,,£an$ 93rufe bem ©laöroftrter für Ijunbert unb 18 Safein

©lasroerf, bas jufammen ftel)t an bem SReoenter an bem

©ange, für jebe £afel XI SDBitte, ©umma 17 3Jtarf 12 ©dringe
8 Sßfennige", bafc Ijier ttid^t accorbtrt, fonbern nadjj ©tüdtja&l

öonortrt warb. S)aß 33Cei jum Raffen ber Keinen rauten*

förmigen ©dfjetbdfjen laufte ber Sßropft unverarbeitet na<§ ©djiffc

pfunben unb ÄtSpfunben, baö ©las — es waren 7 ©entner

ä 7 aKarf 7 ©djilüng — na<$ Gentnern unb ©djoaen. 3)ie$

©laß warb in Äiel erftanben unb uon bem ©lafer nadfj Sübecf

jur Bearbeitung gefanbt, benn es ftnbet ftdfj auf ber t>er=

roafd&enen ©eite bemerft: „Stern für 33let jur guljr 5 ©<$iffinge;

Stern 3 ©djittinge für ©lad, baö idjj ifcm fanbte". 2)er oben

angeführte ©afc ift alfo reiner Arbeitslohn unb ntd&t Sauf*

preis. 3U beadjten ift babei, bafc ber ©lafer baljeim in feiner

eigenen Sffierfftatt arbeitete unb folgltdjj uid^t" bei bem Älofter

ju Äoft ging, ©ine beffer erhaltene SRed&nung giebt baö $aljr

1461, in weitem ber ©ang jtmfdfjen Äird&e unb SRefectortum

umgebaut roarb. ©S geigt fi<$ hierbei, abgefe^en von ben

greifen, bafc ber ©lasroärter bem ©lafe nidfjt nur gorm unb

gaffung gab, fonbern bafe er audf) jugleid^ ©lasmaler mar.

„Stern für 1 ©dfjiffrfunb 23lei unb 2 1
/2 Sistfunb 9 3Rarf.

Stern 1 Stö^funb unb 1 SKarfyfunb Sinn für 2 3Rarf . Stern

für 6 ©entner roetfces ©lad an £ans florbes ju ber £fitte

6 3Karf. Stern für 1 ©d&off grünes 1 maxi Stern für 1 ©dfcoff

gelbes 8 ©d&iffinge, für eine Eafel braunes 2 ©djittinge 11

,

giebt junädfjft ben ©infauf bei £ans ßorbes, bem Seftfcer ber

©lasljütte, unb nennt jefct, nuerooljl über ber gangen Stubrif

bie SQBorte , rbem ©tasroärter" fielen, erft ben eigentlichen

©lafer: „an £anö SBulf ben ©lasmarter für 43 SCafeln,

bie £afel für 3 ©dfjitlmge; für 9 Safein mit ©d&ilben, bie

Xafel 4 ©dfjülmge; ©umma 10 3Rarf 5 ©dfjißinge. Stern

eine £afel ausjubeffern 24 ©d&tHinge. 3tem gab tdjj t&m gu

SCrinfgelb 4 ©dpinge". — Db bas „SWnfgelb" bem ©las*

maier feiber ober nid&t oielme&r bem Anette gegeben roarb,

ber bie ©Reiben in Sßreefe einfefete, bleibt nad^ ber SRed&nung

von 1493: „©rftens gab id& bes ©lafermärters Anetten 4
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©djjtllinge ju 33iergetb, als jie Sßaut ©eftebe ein genfler ein=

gefefct Ratten", woljl fautn meljr zweifelhaft. 2)ie ^afeln

„mit ©d&ilben" l)aben ü)ren feilen Sßreifi; nur in ber fyäteflen

3ett befi Sa^r^unbertfi fanb idfj fie ju 6 ©dringen angefefet,

fonft fieljt bie SBa^pentafel auf bem gufce ber vorigen 5le^-

nung. 2Ba& für ein SBa^en in bie ©djjeibe gemalt wirb, ob

biefi leidet ober ferner, me^r ober weniger giguren enthielt,

baö bleibt ftdf) twttftSnbtg gtei<$. 2)as ßanbwerf wufete ftd&

gefdfjidft genug, um aud(j babei feine SRedfjnung ju finben.

ttebrigend waren bie gemalten ©Reiben in ber Siegel leine

ausgäbe für bie ©tifte, benn namentlidjj bie Keinen mit ben

2Baw>en werben immer gefdfjenft.

3n ber $erfteßung biefer SBappentafeln liegt atterbingS

etwad 2fccorbartige$, reine 3lccorbarbeit aber war bie bes

SWalerfi, bie juglei<§ bie beö ©djmfcerä mit umfaßte.

©eit 1425 waren in Sübed bie ©lafer unb SWaler ju

einem Slmte oereinigt. (JBe^rmann, 3unftrotten ©. 326 ff.)

3n ben Sßreefcer 9te<$nungSbüd(jern aber finbet fi$ nirgenbfi

ein 33eleg bafür, baß ein ©laömaler audfj etwa SSanbmaler

gewefen fei. Stadj Iftfjt ftdjj nidjjt jetgen, baß ein Silbfdfjnifcer

jugleidfj gemalt Ijabe. Qn SWecflenburg giebt e& atterbingö

bafür Slad^weife unb wftre es audjj nur ber ©ontract, ben

bie $erjoge £einridfj unb sülbre<$t mit bem berühmten 2Waler

erwarb aitborfer am 29. 3Jlärj 1516 abfdfjtoffen (SWedElbg.

3at)rb. XII. p. 268 f.). $er SWaler oerpftid&tet ftd> barin,

einen glfigelfdjrein mit SBUbern „aufs scheinbarlichst ver-

guldet vnd die tafel soll steen vff einem aussgestochen

vnd durchgraben Fusse, oben mit verguldten patronern

alles nach welschem monyeru l)erjufiellen für 150 9tyeimf$e

©ulben. 6r war alfo audfj jugleidfj SUbfdfjmfcer. SRun finbet

ftdEj in ber Sßreefeer ftirdjje no<§ ein foldfjer glügelfdjjrein, ben

i<$ nad& ber SKrbeit in bie festere 3eit &eö fünfzehnten 3a^rs

ljunberts fefcen möd&te. @r fann hur twn einem SKeifter

gefertigt fein, ber in beiben ßfinften gleidjjm&fcig bewanbert

war. ©o fe^r i$ aber audfj fudjte, es liefe fid^ f)ier weber

ein Eontractöbrief nodjj eine äbredfjnung finben. 2Bo in ben
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£agen ber 2lnna v. Sudfjroalb gemalt wirb, erljettt nur, ba£

ber Äftnfiler, Sßetcr mit SRamen, SBanbbtlber für ba$ 3immer

ber Sßriortffa, ba« SRefectorium unb ben 6l)or gemalt Ijabe.

garbe unb girnifc faufte baö ftlofter felber ein. gJeter beforgte

fie jroar in ßübedf, aber er liquibirte bafär feine SRed&nungen.

SBä^renb er im Älofier lebte, §atte er freie Station unb befam

feine Äofi fogar au$ ber ßüdfje Slnna'S felber. SBenn bie

Sßrtorijfa alfo budfjte : „Stern gab idjj 5ßeter für jeben ©djnrib-

bogen mit Silbern 8 ©djiHmge unb für jeben Sogen oben

im ©eroölbe 1 ©dfjtlling unb für baft SRanfenmerf ju jebem

Sogen 2 ©dfjillinge, fo oerläuft ftd[j jeber Sogen auf 18 ©djjitlinge,

fo um^er ju redfjnen, ben ganzen Umgang unb baö Sftefectorium,

— baö ßajntelljauö für 2 2Rarf befonberfi; bie ©umme ift

33 3Jtarf, bat)on fjat er 25 Sütarf empfangen" — bann notirt

fie reinen Arbeitslohn für 3lccorbarbeit.

3m ©anjen finb nid^t mel Äunjlljanbroerfer in ben

Duellen be* Älofierardfjtoeö aufjufinben, aber bie ©ummen,

bie an fie gejault mürben, laufen er^eblidfj ins ©elb. ©ine

^Reparatur ber Uljr am 15. äugufi 1462 bradfjte bem „3*98*^
mafer" wße 9 3Jtarf ein. 3U 3ci*en beforgte ber ©d&olar

ber Tonnen, baö U^rmerf in ©tanb ju galten, wofür er im

Quartal eine SDtarf befam; aber biefer te<$mfd& gebilbete ©le=

riler fd&etnt eine Ausnahme ju fein.

©en Orgelbauer ftnbet man häufiger, fo ben 3Keifler

3o^anneö 1460, roo er für bie Deformation beiber SBerfe

20 3Jtarf befam unb aufeerbem nodfj -4 ©dfjtlltnge für Seim

ju ben Drgelbälgen. 3Jieifter Suber fefete im Satire 1470

baö Keine Drgelroerf um unb erhielt bafür 3 l

/2 3Jlarf. Set

biefen Soljnüerfjaltntffen ift no<$ ein Umfianb fjertwr ju Ijeben,

ber fefjr fd&roer ins ©ett>id[jt fällt: bie ©femtion von ßriegS*

iaften. -Jtid&t jeber Äloftergefeffene mar frei uon ber £eer=

fa^rt, alfo jebem gelbjuge, ber nadf) ©üboft geregnet bie

Sübifdje unb Sauenburgifdfje ©renje, na<$ ©üben bie ßlbe,

nadf) SBeften 2)itmarfdEjen unb nadtj SRorben ben ©ibercanal

überfd&rttt. ©dfjlesmig galt burd; ba« gauje Mittelalter für
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ben £olftemer als 2luslanb, toic fidtj befonberS aus bcn Sßreefcer

Stlofterred&nungen ergiebt , roo bic Kämpfe um ©ottorf unb

Flensburg als „Steife" gegen bie 2)änen bejeidfjnet werben,

gür bic Sanbroeljr, alfo bcn Äampf innerhalb bes eigentlichen

£olfietnS, waren alle Seute gletdfjmäfeig verpflichtet. 2Ber

nun in ben SMenfi bes SllofterS trat, warb frei t)om Heerbann,

unb bas war eine erijeblidfje £of)nerf)öt)ung. S)ie Arbeiter

bes ßlofters Ratten babei md&t nur im Kriege ©idjerljeü ge=

wonnen, fonbern audj im ^rieben eine feljr bebeuteube (Srfparung.

©ie gebrausten fidf) nämüdj fein &auSgerätf; anjufdjaffen.

©in ©d&roert Joftete in ßübeef mmbeftenS 12 Spillinge, oft

audf) eine 9)tarf, ein ©piefe fam auf 6-14 ©d&illtnge, eine

3lrmbruft Ijatte man ntdfjt unter groet 2ftarf. ©dfjufct&affen

t>eranfdfjlage xä) ntdfjt tyodfj, benn iljr fpärltdfjes SSorfornmen

jefet beroeifi iljr fpärtid^eö 33orf)anbenfein in ber alten 3*ü-

©inen ©d&ilö fonnte ftd& $eber, ber ntdfjt ganj ungefdjjidt war,

aus Sßeibenrutljen felber flehten unb ein gell, um iljn ju über=

jteljen, mar leidet ju befd&affen. Smmerljtn aber tft ber ge-

ringfte ©a£ für bie SBaffen, beren SSefife unb gute :gnftanb*

Haltung audjj im ^rieben periobif^ ju beroeifen mar, mtn=

beftens auf ben SBertlj einer fetten Ruf) anjufefcen, rotnn man

niebrig greift, ©ie 2lusrüflung ber ©töbter, wie fie fidfj als

gjoftulat trieler ^unftrollen ftnbet, barf man ntdtjt als 3Hafc

ftab nehmen, ber ©afc märe für ben Sanbfturm tnel ju ljod[j

gegriffen.

2)as Soos bes flöfterlidfjen Arbeiters roie bas bes flöfter^

üdfjen Säuern mar ein unglei<$ günftigeres, als baS eines 2te

beiterS t)om 9tittetf)ofe ober aus einer Heineren ©tabt. Ueber*

fdfjaut man a6er biefe ©äfee unb rennet bat>on für bie nic^t

flöfterltdfjen Arbeiter au<§ eine tljunltd&ft Ijolje SBerfyöltrüfcfumme

ab, fo finbet man audf) in &olftein befiätigt, mas bie gorfdfjung

auf anbeten ©ebieten 2)eutfd&lanbs fidler gefteUt Ijat. @s fjat

feine $t\t in 2)eutfdf)lanb gegeben, in meldjjer ber Arbeiter ft<$

fo günftig ftanb, als im fünfzehnten Saljrljunbert.
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8cleg I.

1416 m$atm imb 1417 Ofiern.

A. Dat Ion der prestere yppe

michaelis. (1416.)

her Johan myner vrowen bichte-

ghere H !

/8 mr.

hern Diderike I punt.

her johan struke I punt.

Nicoiao myner vrowen scholre

xxni/3.

Johan schone XXIV ß.
Marquarde rideneknechte III mr.

Clawes hoppenere II mr.

Bakhus.
hinrik bakmester III mr.

hinrik duntemanne II mr,

hanse II mr.

Kokene.
clawes koke II mrk.

hertyeghere koken X /3.

tyde schiuenkoke XXIV ß.
kurde syneme kokeniungen X ß.

Vorwerk.
Wyben der meyerschen XXVIU/3.
beken der maghet XXIV ß.
taleken I pund.

greteken XXIV ß.
bruse III mrk.

dukere III mrk.

tymmeke deme driuere II mrk. vnde
III ß.

paule II mrk.

poryn II mrk,

clawes herding deme koherden
II mrk.

bedderuen deme swene II mrk. II ß.
stendere dem stutherden II mrk.

tramme deme vurknechte II mrk.
IIII/3.

greten pawels der ame maghet I mrk.

wobbeken kosters I mrk.

cyleke mulen der arne maghet I mrk.

grete pawels II ß vor grasent.

hinrik portenere I mrk. oppe syn to

körnende Ion twischen pinchssten.

B. Dyt hebbe ik vtegheuen
oppe dat Ion to paschen. (1417.)

clawes herdinghen deme koherde

II mrk.

olde trammen I mrk.

wobbeken der maghed XVIII ß.
hanze van wedele IV mrk.

wulf trammen II mrk.

bruse II mrk.

tymmeken II mrk.

busschen II mrk.

beyken II mrk.

portnere I mrk.

wibe trammen XVIII ß.
taleken der meyerschen XVIII ß.

Kokene.
ghercken de to vntiden wechghink

vni/3.

vincke schiuenkoke X/3. Item XIV ß.
ludeken I mrk.

gaf ik spise winkele IV mrk. dar

he noch vore denen schal dar

heft bed vore lonet.

hans vnderkoke X ß t

hertyghere X ß.
vinke X ß vppe syn somerlon.

Bakhus.
hinrik Bakmestere III mrk. vnde VI

wette quos consumpsit ibidem,

hermen weldinghen II mrk.

hans XII /3.

stubbe XXX /J.

hinrik dunteman II mrk.

Perceptum dominorum.
her Johan deme bichtegere II punt.

her struke I punt.

her hinrik I punt.

Nicolas XXIV /3.

schone XXIV ß.
Marquarde III mrk.
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Den scholren.

Der vrowen scholre XXIV /J.

Des prostes (!) scholre XXIV ß.
Dem sluter XXHII/3.

In dem Bakhus.
Dem bakmester IV mr.

Dem molre IV mr.

hans rughen II punt.

mersman II punt.

Schütten II punt.

In dem tegelhus.

Twen knechten XI mr.

Dem vurknechte V mr.

Lutke tegheler XVIII mr.

Item I mr. to I par hazen.

Dem yunghen XXIV ß.
Peter brande II mr.

Dem hoppener III mr. noch XIV ß
bouen syn loen vor den olden hoff.

Twen wescherschen XII ß.

In dat vorwerk to poretze.

Tesken V mr.

Der meyerschen II punt.

Twen groten knechten VIII mr.

Twen Dryueren VI mr.

Grote hans vry knecht III 1

/2 mr.

Twen megheden IV mr.

Twen arne megheden HI mr.

Der Swyne maghed I punt.

Dem Swyneherde II mr.

Dem Scheper II mr.

Dem Koherde III mr.

Gherde dem portnere IV ß to ene-

me par hazen.

Summa XLI mr. XII ß.

Den presteren vp deme houe.

her hynryk cappelan I punt Ions

VI ß van her luders memorien.

her Detleff Cappellan I punt Ions

XII /3 van her luders memorien.

Deme bychtere VIII mr.

Summa XI mr. X ß.

B. Dyt ig dat wynter Ion

to poretze. (1471.)

Den ryde knechten summa XX mr.

hans langhen IV mr.

Porsuelde IV mr.

Detleff brun IV mr.

Hinrik boken IV mr.

Dem stalknechte IV mr.

Dem iegher iunghen XXIV ß.

In dat vorwerk.

Twen groten knechten VI mr.

Twen dryueren IV mr.

Hans bower vryknecht III mr.

Dent koherde II punt.

Dem schepere II mr.

Dem Swyneherde II mr.

Der Swynemaghed II mr.

Der Swynemaghed van wynachten

I punt.

Der meygerschen If punt.

Twen megheden II punt.

Tesken V mr.

Dem vurknechte III mr.

Peter brande vor den rogghen to

warende II mr.

In dat tegelhus.

Dem teghel mester 11 punt.

Syneme knechte II punt.

In dat backhus XVII mr.

Dem bak mester IV mr.

Dem molre IV mr.

hans rughen II punt.

Peter mars man II punt.

Hans Schütten II punt.

Deme yunghen II punt.

Den Vijscheren XI 1
/, mr.

Den wade mester IV mr.

Synem knechte III mr.

Dren vry knechten to der wade

IV 1
/» mr.

Peter brande 1 Pun* den pipauen

to hetende.
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Twen wescherschen XII ß.

Dem hoppener III mr.

In der koken tho poretze.

Twen vnder koken I punt.

Twen groten koken IV mr.

Summa V mr. 4 ß.

Den presteren X 1^ mr. VI ß.

Her nicolao cappellano I punt lones

VI ß van her luders memorie.

Her detleff cappellano I punt.
'

Den Scholren IV 1

/ a mr.

Dem Sluter XXIV ß.
Myme scholre XXIV ß.
Der Vrowen scholre XXIV ß.

Sommerio&n (Wfyaeltä 1445).

Tome Ersten de bacmeistere IV mr.

Corde den knechte II punt vnde

II ß vor II dage holt to hou-

wende tome tegele.

hanse II punt.

Gerwyn II punt.

In de koken.

Clawese vnde Hanse IV mr.

Twen vnder koken l punt.

In dat bughus.
Dem houe mestere III mr.

Dem groten knechten V mr.

Twen driueren IV mr. vnde III ß.
Dem koherde II mr. vnde VI ß.
Dem Swene II mr. vnde IV ß.
Dem schepere XXIV ß.

Der meygerschen vnde III mege-

den VIII mr. Den wascherschen

XII ß.
peter III mr.

Dem Stotherden XII ß.
hanse van bergen vnd henning bruse

IIIV2 mr - Bruse dem portnere

XXVI ß.

Tydeke den ride knechte IV mr.

vnde IV ß.

Detleue IV mr.

Otten honigge III mr.

Den Slutere XXV /3.

Diderico XXIV ß.

Her Tymme I punt.

Her johan struke I punt.

Dem bichtiger II punt vnde l mr.

pipauen XXIV ß.
den molre III mr.

Michel den vischere III mr.

Den tegeleren II mr. vor erde to

grauende vnde to kerende.

Beleg IL
Dyt is dat Winterion.

(Dftern 1446.)

Deme bacmeistere IV mr.

Clawese vnde hermen V mr.

marquarde II punt.

Dem jungknechte I punt.

In de kokene.

Hinrik den groten koke II mr.

Hans den schiuenkoke II mr.

Twen vnder koken I punt

In dat bughus.

Dem houemestere V mr.

Twen groten knechten VIII mr.

Twen driueren VI mr.

Den koherde III mr. vnde II ß.

Den Swene II mr. vnde IV ß.

Den Scheper XXIV ß.
Der meygerschen II punt III me-

gheden VI mr.

peter brande V mr.

Tydeke dem rideknechte III mr.

I mr. vor par steuele.

Detleff III mr.

Otten honigge III mr.

her hermen den capellane VIII /J.

her Tymme I punt.

Der frouwen scholre XXIV ß.

Dem Sclutere XXIV ß.

Dem hoppenere V mr.

Dem Stotherde III mr.

Digitized byGoogle



fcolftetmjdje SotynöerpUmffe im 15. 3aSrf)tinbert. 203

Den wascherschen XII ß.

Gerde prusen VIII mr. IV ß.

I binderschen XXVI ß.

Item noch ener frouwen \\i ß vor

III daghe.

Twen Tegeleren XIII mr.

Twen knechten XIV2
mr -

Dabeken II mr.

Item hinrike I knechte XXVIII ß.

Item noch enen anderen VIII /J.

hanse XXVIII ß.

Erica III.

Dyt is dat somerlon to

poretze.

Den rydeknechten.

Detleff brun IV mr.

Hinrik boke IV mr.

Porsuelde IV mr.

Dem stalknechte II punt.

Dem yegher yunghen XXIV ß.

In den koken.

Bernde II mr.

Syneme knechte X ß.

Berteide II mr.

Syneme knechte X ß.

Den vyscheren.

marquart mus IV mr.

Grote hynryke JV mr.

©eicg IV.

1470—1471.

Dijt nascreuen hadde Claus Gryp en

tomsleger to Lubeke dijt jar ouer

sent vp den hoff.

Jnt erste II küssen to zelen vnde

II starke togele vor VII ß.

I par stychledder IV ß.

II seien vnde IV küsse I mark.

IV tome myt togelen dat stukke

XII ß. Summa III mark.

I ouergordel V ß.

I swarte halter IV ß.

III starke tome dat stucke VI ß. to

deme vorwaghen. summa XVIII ß.

II küssen III ß.

II starke tome XII ß. yn vorwerk.

I halteren III y3.

IV starke zijtremen dat stukke II ß.

summa VIII ßn

I par stychleddere IV ß,

I ouer gordel IV /3.

IUI halselen dubbelt datpar XVIII ß.

Summa II mark IV ß.

I par envolt X ß,

II küssen III ß.

hans tesken I tom vor XII ß.

Summa XII mark.

©elcö V.

Anno domini [MCCCC] LVIII.

Dit is de rekenschop

twuschen deme proueste vnde

hans been smede to pretze.

An dat erste IX mr. vor hofslach.

en punt vor wolteksen unde 1 ß.

IX ß vor mesvorken.

XII ß vor hof spaden.

VII ß vor waghenbende tho sieden.

VIV9 ß vor Snerf vorken.

IX ß vor ene bynteksen.

VII ß vor spanstokke.

III ß vor yssporen.

I ß vor enen stoker.

1 mr. vor neghele in dat vorwark.

VI ß vor en emmelrink.

IV mr. mynder 1 ß vor plochiseren.

X ß vor plochsalen vnde vor rost-

eschenen.

VII ß vor slach schenen vnde stot-

yseren.

XIII ß vor en hals kop vnde en

vortou.

I ß vor ene brakke.

en punt vor waghenschenen vnde

X'
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vor slachschcnen vnde vor stot

yseren.

XII ß vor woltexsen.

III ß vor I mesvorken.

I ß vor cncn spannaghel.

111 ß vor ene schufelen.

VIII ß vor IV bende.

enen schilfink vor neghele.

Dit heft de vorknecht maken
laten dat hir vor steit van bctto

hir.

X ß vor molen bikken.

IX ß vor henghe.

VIII ß vor wyntiseren vnde vor

stifte.

III ß vor tom bete.

VI vor en ketelstel.

II ß vor en stokyseren.

IV ß vor ene rosten.

VIII ß vor ene nyge exsen.

IV ß vor IV landen.

IV witte vor ene sekelen.

I ß vor en cere to ener waterkellen.

III ß vor IV neghele vnde vor IV

bussen.

XIII ß vor haken.

VI ß vor naghel.

II ß vor 1 ketelstel.

XXVI ß vor henghe.

II mr. vor rade bikke dar me de

muren med dale hauwet.

III ß vor boere peke.

echter IX ß vor bore peke de que-

men to der nygen worden.

XII ß vor neghele vnde III ß vnde

VII /^ vor enen bant.

IX ß vor waghen bende.

II ß dat quam to ener kerne wyn-

den.

III ß vor ene rosteschenen vnde I

plochsalen.

VI ß vor ene plochwelle.

II ß vor II krampen to dem ossen

toghe.

I ß vor I krampen vnde l ploch

versten.

VII ^3 vor en emmel rihk.

III ß vor ene spaden.

XII ß vor waghen schenen vnde

vor stotiseren.

I ß vor enen stoker.

VIII ß vor span stokke vnde vor

stikken.

I ß vor ene klynken.

I mr. vor neghele.

X witte vor en hundert neghele.

enen ß vor ene rode bikken.

IV /$ vor enen tappen.

III ß vor 11 bende to ener störte

karen.

II ß vor 111 bende.

II ß vor en bratspit.

II ß vor en molen ryn.

I ß vor 11 gharf vorken.

I ß vor ene woltexen.

I ß vor ene radebikken.

XX11 ß vor neghele.

Vlll ß vor neghele de quemen to

der nygen worde.

1 ß vor enen bant.

IV ß vor hofslach to der nygen-

worde.

Vll f

/2 ß vor hofslach in dat vorwark.

Vlll ß vor hofslach dem vorknechte.

XVU1 voder messes.

De summe des gheldes is L mr. vnde

XV ß.

Summa L marc vnde 15/3 [öOlt

onbercr £anb unb £inte].

Beleg VI.

Anno domini etc. amme lvlll Jare

des neuesten mandages na letare

(Sttärj 13.) gink hans schele tym-

merman sulfseste tho arbeide tho

deme tymmer tho deme nyenhuse
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bauen den reuentere. Alzo. in der

suluen weken arbeidede so vi dage

eyn jslik.

hans schele des daghes Vll Witte.

Summa XIV ß.

langhe hans 11 ß. Summa XU ß.

mathias brand 11 ß. Summa Xll ß.

hinrik huddikflet 11 ß. Summa Xll ß.

hermen des dages 11 /3. Summa
XU ß.

Doue marquard V daghe des daghes

11 ß. Summa X /3.

Vrenowe V daghe des daghes V
Witte. Summa 8/144

Euerd V daghe des daghes XV111 4
Summa 7 !

/a /3.

Tymme schudepape V daghe des

daghes IV Witte. Summa 6/3 8 4-
Summa desse weken IV mark XIVß

6 4-

In der weken Judica (3Äärj 19—26.)

ein Jslik V daghe.

(©pecialberedjming tüte oben.)

Summa desse weken V mark IV ß
11 4-

In der drudden weken Dominica

palmarum (3Äärj 26— April 1.)

eyn Jslik IV daghe.

(©pecialberedjnung: 8 Arbei-

ter.)

Summa IV mark 1 ß IV 4.

In der pasce weken (April 2—8.)

eyn Jslik 111 daghe.

(©pecialberedjnung : 7 Arbei-

ter.)

Summa 11 mark XI ß.

Jn der anderen weken na paschen

Quasimodogeniti (April 9—16.)
eyn Jslik VI daghe.

(©peciolbered&nung : 8 Arbei-

ter, wopon einer nur 2 $age.)

Summa V mark X ß.

In der drudden weken (April 16

—22).

(©pecialberedmung : 7 Arbei-

ter, tüooon #anS Sdjele unb ein

anberer nur 6 $age.)

Summa V mark 1 ß Vlll 4.

In der Verden weken nach paschen

(April 23— 29.) Eyn Jslik IV

daghe.

(©pecialberedjnung : 6 Arbei-

ter.)

Summa 111 mark 1 ß IV 4.

In der veften weken (April 80—
Wai 6.) eyn Jslik HP/a daghe.

(©pecialberedjnung : 6 Arbei-

tet)

Summa 11 mark XI ß 11 4.

In der sosten WT
eken (2Sta\ 7—13.)

eyn Jslik V daghe.

(©pectalberedjnung: 6 Arbei-

ter.)

Summa 111 mark XIV ß Vlll 4.

In der souenden weken vor pinxten

(2Jtoi 14 — 20.) eyn Jslik V«/*

daghe.

(©pecialberedjnung : 6 Arbei-

ter.)

Summa IV mark IV ß X 4.

In der pinxten weken (9ftai 21—
27.) eyn Islik III daghe.

(©pecialberedjnung :. 7 Arbei-

ter.)

Summa III mark X ß.

In der negesten weken na der pinx-

ten (ma\ 28—Suni 3.) eyn Islik

111 daghe.

(©pecialberedjnung : 6 Arbei-

ter, oljne £an3 ©djele.)

Summa 11 mark IV ß.

In der drudden weken negest na

pinxten (guni 4— 10.) eyn Islik

V daghe.
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(©pecialbered&nung : 6 Arbei-

ter, ot)nt $an3 6djete.)

Summa 111 mark XII ß.

In der verdenwcken na pinxten (3uiti

11—17.) cyn Islik lV*/2
daghe.

(©perialberedjnung : 6 Arbei-

ter, oljne $an3 ©djele-)

Summa 111 mark VI ß.

In der voften weken (3utti 18—24.)

(8pecialberedjnung : 5 Arbei-

ter 6 Sage, 1 Arbeiter 4 Sage,

ofyne £anS ©djete.)

Summa IV mark IV ß.

In der sosten weken (3unt 26—
3uü 1.) cyn Islik V daghe.

(«Specialberedjmmg : 5 Arbei-

ter, 1 Arbeiter 4 Soge, otync $cm3

©diele.)

Summa 111 mark.

In der sollenden weken (3ult 2—8.)

(«Specialberedjnung : 1 Arbei-

ter 6 Sage, 2 Arbeiter 4 Soge,

1 Arbeiter 4 1

/« $age, 1 Arbeiter

3 Sage, ofyne £an3 ©djete.)

Summa 11 .mark II ß.

In der Vlllten weken (3llU9—15.)

((Specialberedjnung : 2 Arbei-

ter 6 Jage.)

Summa 1 punt.

In der negenden weken (3uli 16

-22.)

(©pecialberedjming : 2 Arbei-

ter 5 Sage.)

Summa 1 punt.

In der tyenden weken (3uli 23

— 29.)

(Specialberedjnung : 2 Arbei-

ter 6 $age.

Summa 24 /3.

In der elfsten weken (guli 30-

Auguft 5.)

(©pecialberedjnung : 1 Arbei-

ter 4 Sage, 1 A. 6 Xage.J

Summa 1 punt.

Item hir bauen : ©pecialifirte 9MJS

nung für etngefefete fjenfter jc.

2 Arbeiter: 15 Sage = 30/3.

9 „ = 18 ß.

Ü0II «Sept. 9—29 = 3 m. 8 /3.

öon ©ept. 17—29, 7 $age= 14/3.

oonSept. 29—9*od. 11, 29 Soge,

pro Sag 6 SBitte = 28/3 (offen-

Bar ©djreibfetjler).

öon SGoöbr. 11— 2)ecbr. 26, 21

Sage, pro Sag 4 Bitte =28/3.

Item alzo se tho samende arbeyde-

den gaff ik en des hiligen daghes

tho bere I #.
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gofj* ©eorg 9ttff3 SebenSerinnerungeti. $erau$gegeben öon ©.

$oel. @otl)a 1880.

HDiefeö 93ud(j gehört einer ©attung literartfdfjer ©rf^eU

nungerMin, bie in 2)eutfd(jlanb überhaupt unb in <Sd^Icön>iö-

&olfietn insbefonbere fpftrlidf) unb feiten in erfreulidfjer SBetfe

vertreten ift. 2lus gutem ©runbe. 2Bo ein öffentliches Seben

fetyft, wo aufcerbem bie SBolfSart jur ©tttte unb 33ebadjtfams

feit, jum ßeiben mefjr als jum £anbeln neigt, wo bas ftaat^

lidfje wie bas ©injelleben in beftimmten gememfamen ©eleifen

ftdEj fortbewegt, eigenartige SRaturen feiten ftnb, was giebfs

ba ju erjagen? 3utoro ift mand&er, ber wofjl etwas ju be*

rieten gehabt fy&ttt, tfjetls burdf) mangelnbe 3)atfteflungSgabe,

tljeils burdfrunfere wo&lbefannte „33löbigfeit" unb ©djjeu, in

bas Sic^t bes £ages fetbft ju treten ober anbere ju fteHen,

baran tterfjmbert irorben. Um fo wittfommener barf ein Sei-

trag biefer 2lrt genannt werben, wenn er burdfj feinen Qnljalt

bebeutenb genug ift, um ein allgemeines unb bleibenbes 3n*

tereffe ju erweden. Sein ©rfd&einen felbft ift ein 2lnjetdfjen,

ba& mit bem neuen 2luffd(jwung unferes ftaatlid^cn SebenS in

2)eutfdf)lanb aud& bas SHebfirfnifc gefommen ift, batwn ju erjagen

unb bie greube. baoon ju lefen.

9ttß felbft erfd&eint als eine $perfönlid(jfeit oon mefjr als

bem aUergewöljnlidfjfien Sdfjtage. 3lus einer urfprttnglidfj fdfjwä^

bifd&en, feit @nbe bes 16. Saljrfjunberts eingebürgerten ga^

mtlte, welcher ber befannte 35id&ter geiftlid&er ßieber, Sofjann

Sftifi in 2Bebel, angehört unb mehrere ®ef$led(jtsfolgen (in*

14
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burdj ber eeiftlid^e 33eruf roie erblid) blieb, warb Qol). ©. 9Ufi

am 23. SRoüember 1775 geboren, ©oljn beö roürbtgen $rebi=

ger« Solj. ©fjrifto^ griebridj Stift in 9iienborf bei Hamburg

unb ber ^rebigerötodjter Sötogbalene (Slifabetf) SBerfmeifier auö

Hamburg. 3m elterlid^cn £aufe unb vom Sßater Dorgebilbet,

bejog er Dftern 1794 baö afabemiftfje ©gmnajlum ber nafjen

©roftftabt, Dftenv 1795 bie Untoerfität Sena um baö Sledjt

ju ftubiren, 1796 Jtiel, trat @nbe 1797 als ^rioat^Secretär

in bie 2)ienfle bed bänifdjen 'ginanjmimfters, ©rafen Stimmet*

mann unb roanbte fidj ©nbe 2M 1801 ate 2egationS»©ecretdr

/in Petersburg ber btylomatifd)en Saufba^n ju. gn gleidjer

(Sigenfdjaft 1803 nad) 3Jlabrib serfefet, führte er bort j)on

1804—6 bte bänifdjen ©efäafte felbftftänbtg, erlebte unb soll«

jog, in gleidjer Stellung üon Dctober 1806 bis £erbft 1807

in Sonbon, ben 33rudj SDänemarfö mit ©ngtano unb warb

nad) jeitroeiligem Urlaub oom 3Kai 1808 bis @nbe 1810 ©e-

fdjfiftöträger bei ber ©tabt Hamburg. £ier blieb er nad) ber

©inoerleibung in baö franjöfifd^e Äaiferreid), afe ©enerakßon-

ful, 3euge ber franjöfifdjen ^ftemb^errfdjaft, bie er als 3)eutf$er

empfanb unb als SDäne ju fronen fjatte, unb SJKitfjanbelnber

in bem Srauertyiel vom grü^ling 1813, baö über Hamburg

bie unfeligfte Verfettung ber Umftänbe §erauffü&rte. SJor

bem unabroenbbaren SBiebereinjuge ber granjofen erbat unb

erhielt er feinen 2lbf<$ieb. SRadj bem Äteler grieben roarb er

fofort nrieber oerroenbet als SDiitglieb „ber mit ber SBieber*

befifeergreifung ber £erjogtf)ümer beauftragten Gommiffion" in

ftiel, feit Dctober 1814 als Sülitglieb ber Gommiffion für bie

Siquibationö^aSer^anblungen in Sßaris, wo er ben Segtnn

unb bie SBirfungen ber ljunbert Sage erlebte, ©ett 1815

ins Privatleben übergetreten, roarb er 1834 nodj einmal ju

öffentlicher S^atigfeit jurüägerufen in bie nm gebildete fdjles-

nng^olftetnifdje Regierung in ©d&leöroig. 1846 erhielt er

feinen 3lbf<$ieb unb ftarb ein $al)v barauf.

©eine ©rinnerungen finb niebergefdjrieben jtmfdjen- bem
14. m&xi 1816 unb 23. SDecember 1821, ber gamilie jur

93elel)rung, „mit Suft", „unter fteten Störungen unb Unter*
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bre<$ungen, aus freier geber", fo betfj er „einen großen SJfjeil

berfelben faum l)at wieber burdjfeljen fönnen." gortgefü&rt

finb fie bann biö 1839, aber feit 1815 meljr fragmentartfd).

3ur 33eröffentUd)ung waren fie ntdjt beftünmt, rr
bamit 3iie-

manbem welje getrau werben möge" unb um nieijt „wr bas

untljeilne^menbe Sßublifum mit feinen beften ©efitylen ju treten",

herausgegeben Ijat fie nun ber ©o&n feine« greunbes, £err

0. Sßoel auf £rentf)orft, unb jwar nur bis 1815, tl)eils wo&l

im oben angebeuteten ©imte bes SBerfafferS*, tfjeils weil mit

1815 ein 2lbfd)nitt audj in biefem ®injelleben enbete unb

eine etwaige gortfefeung nid^t ausgefd&loffen f<$ien.

©anj wie fie gef^rieben finb, liegen fie ntdjt oor. ©s

war bem Herausgeber freigejieUt, (©. XVI u. XVII) „bem

33udje eine ©eftalt ju geben, weldje bem 3ntereffe eines grö*

feeren ßeferfreifes entfared&enb erfdfjien." intimere WU
Teilungen, etnjelne ©d&ilberungen, 33erid()te, ^Betrachtungen,

finb roeggelaffen ober gefürjt, Urteile gemildert, ber 2lusbrud

^tn unb wieber „rembtert." 2Bte oiel babei üon ber ©igenart

bes SBerfafferS üerwifdjt iji, läfet fid^ nid)t beurteilen. 3u
©runbe- liegen gleidjjeittge 2lufjei^nungen ; fd&on auf bem

Hamburger ©gmnafium unb in ^ena führte Stift ein £agebud&

(I. 39, 50), unb je länger, befto gefliffentlid&er fyat er in bem*

felben feine ©rfa^rungen unb Urteile unter bem frifdjrcn ©in=

brud bes eben erlebten serjeid&net (271, 277). SDafe in

einem feljr bewegten Seben, im ununterbrodjjenen wedtfelnben

SSerfe^r mit beu üerfdjtebenften 3Jtenfd)en nafjeju aller SRatio-

ualitäten, bie ©abe ber Seobadjtung fidj entwiäelt, ber 23liä

geübt, bes Urteil fidj geläutert fjabe, barf mit 3ug angenommen

werben.

©er ©praeter bes 33erfajfers, fowie er uns aus feiner

Spraye entgegen tritt, giebt ju Sebenfen gegen bie SBa^r-

Ijaftigfeit bes ©rjäfjlerS ober tl)atfä<$lt<i)e SRid&tigfeit bes @r*

iäljlten feinen Sttnlafe. 2ßir erfennen eine geiftig begabte -Ka-

tar üon gefunbem Äern, practifd&em ©efdfjiä unb jugletdE) üon

entheben ibealer 9ftd)tung, oon fittlid&em geingefü^l unb
s
3Jtutt) (I, 51) babei oon beweglid&er ©inbilöungsfraft unb nid^t
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o§ne ©fpgeij. geiler, SIRifjgriffe ober Srrtljümer erfjeblidjerer

2Irt in feinem öffentlichen £anbeln, bie einer Sefdfjönigung

beburft Ratten / werben fidfj m$t nadfjweifen laffen. 2Bir ße-

winnen burd&auö ben ©inbrudf, bafe ber Silomat ftd^ audf) in

fdEjwierigen Sßer^altniffen unb Sejieljungen, infonberljeit ben

3)änen, ben ©nglänbern nnb fyäter ben granjofen gegenüber,

mit 2Bürbe nnb geftigfeit beroeßt , bafe ber -äftenfdS) inmitten

einer nidjt immer gewählten QJefeUfd^aft feine Jpänbe unb

feine ©eele rein erhalten ^)at. Sßtnn bei folgen ©tgenfd&aften

unb fotd^er Haltung nun ber SBerfaffer auf ©nmblage frifd^er

unb gctüiffcn^after Slufjeid&nungen baö Silo feines Sebenö unb

feiner 3*ü mitten nodj) in ber Siottfraft ber Safjre unb be§

©ebad&tniffes gejeid&net Ijat, fo werben mir baffelbe uon oorn*

herein mit gutem Vertrauen aufnehmen bürfen. Enthüllungen

freilid) werben wir über bie ©efdjicfyte ber 3eü nid^t ju

erwarten Ijaben; — nur für ben 23rudj mit ©nglanb 1807

unb für bie ®ef<$id)te £amburg'$ 1813 tonnen aitft'ö WiU
tljeilungen als CueUe betrachtet werben, bie aber in ber &\U
fd&rift be$ Vereins für £amburgifdfje ©efd&td&te bereits feit

1858 jugänglidj war; — bennod) wirb über befannte 33or=

gänge, me^r nodf) über eine grofee Slnja^l oon sJJUt^anbelnben

ber großen ©reigniffe jener Qzit ein Sid)t oerbreitet, welkes

bie inbitribueUen 3üö* beutlid^er nnb fo ju fagen wärmer unb

wahrer hervortreten läßt.

3)Ut ^ntereffe wirb baljer bie ©df)ilberung junädftft ruffU

fd&er 3uftänbe im Sa^re 1801 (I, 183 ff.) unb ber Krönung

Äaifer Sllejanber'ö ju sJWoöfau gelefen werben» ©ine ©cene,

wie bie ©. 199 gefdjilberte, wo in einer ©ruppe von 5 3Wän*

nern fid& 2 3Jtörber sßaul's, 2 3Jtörber ^eter'ö unb — was

freitidfj faum benfbar erfd>eint — ber, welker ben Sßrinjen

Swan im ©efängnifc erbroffelt Ijaben follte, jufammenfanben,

ift wotyl geeignet, baö SBerftänbrnfe ber ruffifdf)en ©egenwart

ju erleid&tern. Ueber baö @nbe $aur§ L, ba& wenige 2Bod&en

vor SÄift's aiufunft eingetreten war unb nodj) aller ©emüt&er

befdfjäftigte, giebt er im Sln&ang in franjöfifd^er ©pra<$e eine

3ufammenfieHung ber „Ueberlieferungen" (traditions), bie er

bamals ©elegen&eit fanb ju fammeln.
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3)er neuefte 2)arficHcr be$ ©retgnijfea, %$. t>. 33ern$arbt,

fommt freiließ in tnelen Sßuncten ju anbern ©rgebniffen. Utadfj

ifjm ift nid&t, tote SRtfl meint, ber ©raf ^aljlen, fonbern ber

©raf $ßanin ber eigentliche Urheber beö ät)fd^laßö , ber audlj

Sllejanber felbft bie erften (Sröffnungen gemadt)t unb banadfj

erft Sßa^len in'8 einoerne^tnen gejogen fyaU. Sftiji erjfi&lt,

erft am 20. 3Jlärj — 3 Süße üor bem 3Worbe — Ijabe Spanien,

ber fid) ^erföntic^ bebro^t raupte, ben Dberft ^altfin gewonnen,

am folgenben £age bie ©uboroö, am 23. erft fei Senninöfen

eingeweiht nnb am feiben £age 2lbenbs Ratten gar fdjon £a-

lifin unb bie ©uboros i^re Ztutt jum S)iner vereint unb jur

2lu$fül)rung in bie nötige Stimmung oerfefet. @ö ift redjt

fdfjwer glaublich, bafc fetbft auf Petersburger S3oben eine fo

entfefclid&e unb fo gefft^rlid&e Xfyat in wenig £agen auö bem

©tabium be§ blofeen ©ebanfenö in baö eines feft unb genau

üerabrebeten planes unb felbft ber 3luöfü^rung geförbert fein

fottte. Ungleich wa^rfdjeinltdjer ift SBernfjarbi'd 2)arftellung,

bafe ber ©ebanfe lange unb bei trieten gleidfjjeitig entftanben,

bafe 2lle£anber, auf bie SWotfjroenbigfeit irgenb einer SStb^ülfe

äufmerffam gemalt, lange tmberftanben, bafe enblid& bie 2ln-

fünft beö jungen ©ugen von SBürtemberg unb bie brotjenbe

fönterbung burdfj ben eigenen SBater ben Sßlan jur SReife ge-

braut l)abe. Ueber bie 2Irt ber 2lu§füljrung ftimmen beibe

SDarftettungen foroeit überein, bafc Senningfen unb Sßfaton

©uboto ate bie eigentlid&en Seiter fcefi Ueberfattö, Sßa&len's

©dritte <tte jtüeibeutig erfd&einen. Senningfeu infonberljeit

ift nadf) 33ern^arbt berjenige gemefen, ber in feinem ber mefc

reren jum £l)eil fe^r fritifdfjeri 3lugenb(idfe bie Raffung unb

bie ©ntfdfjloffentyeit jur SDurdfjfü&rung beß begonnenen verlor

unb bie 3aöf)af*en feW burdf) SDroljungen t)on jeber 9lnroanb=

lung ber ©d&roädfje unb jebem gludfjtoerfudfje jurtidE^telt. SDie

eigentliche genfer Arbeit aber überliefe er bem beraufd&ten

gürften Safd^rotl unb einem t)on Stift ntd^t erwähnten ©arbe»

offtjier ©federet (bei SBenningfen nad) Sernljarbi ©farfttin),

ber bie ©d&ftrpe jur ©rbroffelung hergegeben Ijaben folL Ueber

bie Haltung ber Staiferin, bie baran badete, bie Krone felbft
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ju tragen, finb beibe Tutoren einjiimmig; na<$ SHifl ifi es

aber Rafften, nad) 93ernf)arbt Senningfen, ber il)r guerft unb
fofort foldje Hoffnungen jerftört l)at unb fomit bi« ju <£nbe

ote ber roirffamfte unter allen 3Ritl)anbelnben erfdjeint.

Sebenbig unb anfd&aulidj finb ferner bie ©djilberungen

bes confularifdjen granfretdj unb Sßarifi oom 3al)re 1803 (1/

216), fonrie be$ bourbonifdjen uom Sa&re 1815 (II, 400 ff.)/

namentlich ber erften SBirfungen beö SBiebererfdjetnena 9lapo«

poleon'fi tum @lba. 2)abei erhalten auger anbern £aQepranb
unb bie @taöl eine 33eleud)tung, in ber man fie ju fefjen

jwar nid^t gewohnt ift, inbefe if)xt roaljre ©eftatt metteidjt

beffer unb bejetdjnenber afe in ben geroöfMtltdjen mittelbaren

unb abgeleiteten ©arftellungen hervortritt.

SBiHfommene Seiträge jur ßenntmfc fyamfdjer 3uftftnbe

büben bie ©Ijaracteriftifen üon $alafo£ unb SRomana (I, 296,
316), bie <£r}ä#ung von ben empörenben 3lu8fd)reitungen beö

faanifdHatljolifdjen ganattemuö bei ber Sefiattung beft pvtu-

giften ©efanbten ©ualtteri (I, 322), befonber« enbttd) bie

9Btttljeilungen über bie Sßerfon beö ßönigö, ber Königin, bed

griebenöfürften, ben f^anifd^en £of unb bie Stimmung be&
fyanifd&en SBolfe« gegen benfelben (293, 340).

lieber engltfdje Suftänbe, öffentliche unb gefeUige (372),
wirb üieHetdjt gerabe ber Äunbigere ben SBerfajfer mit Ver-
gnügen $ören. SEettington fe^en nur (II, 363), nrie er leibt

unb lebt, nidjt blofc ben Reiben ber ©efdjidjte mit ber eifernen

Haltung unb ben eifernen ßflgen, fonbern jugleid) ben national

unb inbioibuefl redjt befdjrftnften aWenfd^en. 2ludj ju ©an*
ning'* ß&aractertftif erhalten nur me&r als einen ^Beitrag, ^n
fdjlidjter ©röfce tritt \in* vox aßen ber ämerifaner Monroe
entgegen.

Sftityer berühren uns bie 2lufflärungen, meldte fi<$ au«
bem SRtft'fdjen SBerfe über SDänemart unb bie ßerjogtljümer

ergeben.

Sffiie ein SfladjKang aus längft verfallener 3eit berührt

un« bie 2Httt&eilung, baf$ ber £ob Äaifer ßeopofo'a II. aud)

in ßolftein, in SRienborf, burclj einen 91nf$lag an ber Stivty
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tljür oerfünbet unb burd) 14tägiges ßfiuten ber ©lodfen ge*

feiert fei ; bie lefcte £obtenfeier eines römifdEjeu ÄaiferS beutfdf)er

Station. 3JHt ©tolj erfüllte baS SBeroufttfetn ber 3uö^öri(Js

feit sunt beutfdEjen SReidje, erftorben wie es war, ben jungen

IjolfteinifdEjen Sßrebigerfo^n , ber feinen Patriotismus an ©tol=

berg'S teutonifdEjen unb greifjetts^efängen genährt I)atte. 33e*

geifiert begleitete er in ©ebanfen ben beutfdfjen gelben, £erjog

Earl von 33raunfd&roeig, auf feinem «Sitge gegen bie neufrän-

tifd^en ©mpörer. 2lber bie gtugfdjrift bes bekannten Softeis

ber 2lufflärung unb ^rebigers ber ffrei^eitft * Sbeen in feinem

©enius ber gett unb bem -Dtufageten, 31. v. Hennings, „Dr. 3Jlartin

Sut^er! SDeutfd&e gefunbe Vernunft" unb ein auf bem benadf)*

barten ©ute Gollau gefeiertes geft, auf welchem iljm jum er-

ften 9Me bie „9JtarfeiUer Spinne" mit ftarfer Segleitung er-

fd^oH unb Seonfjarb 2Ba$ter, 33erfaffcr ber „©agen ber'33or=

geit" in wilber ©rregung ü)n aufforberte, S^eil ju nehmen

an ber Segeifterung für bas S3efte im 2tbm, führten 9ltji

oon ber ©adf)e ber Könige ju ber ber SSölfer hinüber; eine

„Sefefjrung", bie freilidf) nie fo weit ging, „wie bei meiert bas

mals äJerblenbeteu", bafy er fidj audf) „mit bem ©d£)tnufe ber

SReoolution unb mit ben ©räueln eines SRobeSpierre §fttte ab*

ftnben fönnen." SDaS „£a ira" fangen bie 3^örer beS tauben

^ßrofejfor ©beling am Hamburger ©pmnafium ju meljrerem

3eitoertreib wä^renb feines Vortrags. 2)er „geljeimnifwoHe

grembling", ber „feit lange ^amburgifdfjes ^Bürgerrecht ge=

wonnen ^)atte\ £. oon £e&, fyäter als einer ber gü^rer ber

^amburgifdf)en ©r^ebung befannt, mar bamals ein roüt^enber

Verfolger von Xfyxon unb 2ütar. „Unglauben mar eine @t)re

geworben unb bie 33eften fat) man gleichgültig." ©s gab Äreife,

beren „Sftudöloftgfeit" ben jungen 9Jtann „mit innerem ©rauen"

erfüllte. ®r fonnte „bie SButt) nid&t teilen, bie ftdfj gleid& einer

2lnftedung . ber 9Jtenf$en bemädE)tigt ijatte, bie er im übrigen

2tbm als Ijarmlos fannte". Stäben, ein gänjUd^ unbemit-

telter aber wiffensburftiger ©eminarift unb tradier ©tubent,

in $ena bei Wlilö) unb Sörob barbenb, aber jugleidf) ju gidjjte'S

güfeen fd&melgenb, „oergötterte" SDJarat unb 5RobeSjrierre. Sauge
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no$> Ijaben gute 2)eutfd(je in SuöbrüdEen gerebet, n>cl<^c bie

fraujöftfc^e Sfteoolution in Umlauf gefegt ^atte : bie e§rltd&en

Sommern üon Äolberg empfahlen (1807) ©neifenau bem ©df)U|e

„beö f)ö<$ften 2Befenö" ; ©neifenau felbft, ber entfd&loffenfte Se*

fämpfer beö SBelfd&tljums, oerf^mä^t ben ©ebraudE) biefeö 2lu$*

brudfö nid^t.

S)ie Regierung ber bftnifdjen Sanbe lag gegen @nbe beö

18ten unb in bem erften Sa^rje^nt beö 19ten Qafjrfjunbertö

in ben reinften, meUeid&t nid^t in ben fä^igften unb ftftrfften

£änben. „©in fol$eö 3Jtinifierium" roie ba<* oon Gfjrift. Sern*

ftotff — bem So^n t)on SSnbreaö ^Jeter — ©d&immelmann,

ßljrifiian unb ßatj SRerjentlon), lauter 2)eutfd)en" meint ber

erfahrene ©tylomat, ber i^nen fftmmtlidfj ^erföntid^ na^e ge-

ftanben Ijat, „fyat rooljl fdfjroerlidf) in irgenb einer 3^it ein Sanb

befeffen ... gar feine ©elbftfud&t, ein reiner Sifer für öaö

©ute, leine ^ntrigue, lauter 9Mnner, auf beren 2Bort ju bauen

war, nrie auf gelfen unb bie nidjt tyeud&elten, toenn fie baö

9lttf)t beö ©taateö, baö iljr einjiger ©ebanfe war, im 3ftunbe

führten." 2)abei barf tnbefe nidjt wrgeffen werben, bafe roenn

baö SDaniftrungö*©treben beö ©ulbberg'fdfjen 3Jtimfteriums

auöfefete, unter Sernftorff bie fd&leöroifd^olfteimfd&e SRitterfd&aft

iljr freilidf) lange genug ruljenbeö ©teuerberoiHigungöred&t ftdfj

erft tljatfädtjlidf) genommen, bann audfj burd& eine auöbrü<flid&e

©rflärung aberfannt fal).

S)enn abfolutiftifc^ toar einmal bie SSerfaffung beö Äöniß=

retd&ö, unb in gutem ©tauben üerfuljren audfj bie beftgefinnten

SJtinifter bemgemfife gegen bie beutfdjen Sanbe.

9tamentlid& in bem bermaligen Äronprinjen unb Regenten,

fy&teren König Sriebrid& VI., einem König „roie er im 33ilber=

bud^e ftefjf, trat bei allen löblid&en @igenfdf)aften unb 9lbfi(§ten

ein ftarfeö Settmfitfein ber ©elbftljerrlid&feit burd&roeg Ijerüor.

„£art gewöhnt, fdEjroer mif$anbelt unb no<$ fdjtoerer üerna<$*

läffigt in feiner Sugenb unb bafjer bem SDttfetrauen jugänglid&,

mit feiner anbern Silbung, alö bie ber ©efd&äftöerfa^rung

feit feinem 14ten ^aljre, fd&lid&t in feinen ©Uten, ftreng gegen

fidfj felbft, unermüblidf) arbeitfam, geredet unb billig oon Statur,
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Wöbe unb Ijerb in feinen formen, an unumfdjrftnfter ^errfd^aft

Ijangenb, bSbei üolföfreunblidj gefinnt, fo beftteg griebrtdj VI.

ben Xfyxon feiner SBäter." ®r umgab unb bef^rad^ fid) mit

unbebeutenben ^5etfönlid)feiten, madjte bie ©adjen mit ben

einzelnen 3Jtiniftem ab, o^ne ben Staatsrat!) ju befragen, unb

liefe je länger je mefjr feiner SBorltebe für baö 9Jttlitär freien

Sauf* SRidjt blofe burd) biefen 3Jtangel jielbenm&ter (Sin&ett in

ber oberften 33ern>altung, fonbem audE) burdj ein übertriebene«

Setoufetfein früherer ©rofetyaten ju Sanb unb sJKeer erinnert

baö SDänemarf von 1801 an baö spreufcen von 1806. 2lud)

an einer 93efefcung frembcn ©gent^umß — §ier ber ©täbte

Hamburg unb ßübecf — fe^lt es nidjt. £ier toie bort folgte

bie -Kemefis ber Unrebltdtfeit ber ©djmädje auf bem gu§. 2Wit

ber traurigen ©emif^eit, baö „enfant perduu beö 33unbeö ju

fein, trat Sänemarf in baö 33ünbnif$ ber bewaffneten -Jteutra*

litat ein unb büfcte biefen ©$ritt mit bem ©rünbonnerötage

von 1801, um bann burd) bie Regierung älesanber'ß in

fd&nöbefter 3Beife für bie @ntfd)loffen^eit belohnt ju werben,

mit ber es ^Saul'S Serlangen „de se conduire bien" erfüllt

unb bem erften unb einjigen Unwetter bie ©tirne geboten Ijatte.

Ueber bie ©eroalttljat ber englifdjen ^olitif gegen $)fine-

mar! im ^a^re 1807 Ijaben mir in 9üft'§ ©rjä&lung, foroeit

Urfprung, ©inleitung unb öefd&lufc berfelben in 33etrad)t fommt,

bie unmittelbarfte Duelle, bie aud& üon Sfaeöer in Danemarks
Krigs- og Politiske Historie fra 1807 til 1809 ol« mafc

gebenb angefe^en roorben ift
l

).

') 5)a& Sftaeber Slufäeidjnungen SRiff3 muffen üorgelegen r)aben, betoeift

nidjt nur bie Uebereinftimmung mehrerer $>aten, 5. 93. ba8 ber fjaffung

be3 entfd)eibenben 93efdjluffe3 im <5taat$Tafy am 17. ober 19. Quli, be3

(Eintreffens ber erften 92ac^ric^ten über ben abgefd)loffenen 2Bäffen ftittftanb

am 10. JJuli, fonbern metjr noct) bie narjeju mörtlidje Uebereinftimmung

ganjer ^Beübungen, hk au§ 9faft übernommen fein muffen; *. 93.: Man
troede ved denne Hovedstreg at imponere Kaiser Alexander = bem

®aifer 2ttejanber glaubte man in feiner SBerblenbung ju imponireu ; . . .

og Danmark vilde man . . . ov erlade Valget at tiltraede Alliance med

England eller forblive i sin Neutralität = S)änemarf foQte liad) feiner

SBaljl augelaffen ober aud) bei feiner Neutralität . . . gelaffen werben;
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Stift erfennt an — unb nodj entfdfjiebener Sfaeber —

,

bafe Slufelanb fid& in bcn £ilfüer 2ibmad()ungen * t>erJ>fCid^tct

fyabt, cTemployer ses bons offices pour engager la cour

de Danmark ä entrer dans le syst&me des deux cours 1
),

burd(j roeld&e 3Wittel bieö aber gefd^c^en unb rooju eö 2)äne=

mar! petyftidfjten fotte, roar bamit noclj feineöroegS fefigeftettt.

2)er angeblid) geheime ärttfel ifl nie befannt geworben. Stoß

englifdEje 9ßinifierium, bemerft SRift polllommen rid&tig, 1808

pon ber Dppofition auf's fdfjärffte angegriffen, §at baö ein=

fadjfie unb roirffamfte -Kittel ber 33ert(jeibigung , bie Vorlage

beö Vertrages mit einem folgen Strtifel, nid&t angeroenbet.

3Jian fann fogar fagen, es §at mittelbar eingeräumt, bafc ein

foldEjer garnicfjt por^anben fei, xoinn fidfj ber 3Karqui8 SBeHeSteij

mit ber ©rlldrung begnügte : . . . The designe of the em-
peror of the French, therefore, to draw the fleet of Dan-

mark into his power, was manifest and no documents

were required to make it more clear 2
).

JDic 33ebroljlid(jfeit ber europäifd&en Sage für ©nglanb

wirb jugegeben werben muffen. S)amit ifl aber bo<§ bie grage

nid^t entfd^ieben, ob ba§ Siedet ber 9iotl)tt)e(jr {einerlei (Stengen

unb S3ebingungen $a6e, ob nid&t bodf) auü) bas S)afein forooljl

eineö ©injelnen wie eines ©emeinroefenö mit geroiffen Opfern

)u treuer erfauft werbe, unb ob man einen geroiffenlofen

©egner burd^ ©eroiffenlofigfeit ju überbieten berechtigt fei.

^ebenfalls wirb bie argtiftige 2trt ber 2lu§fül)rung ftets ein

Omstaendighederne begunstigede denne af England engang fattede haarde

og uretfaerdige Beslutning paa en merkvserdig Maade = bell einmal

gefaxten ©ebanfen begünfttgten bie Umftänbe über ade Spaßen. 2)a3

Embargo, freiüd) nad) SRtft am 11., nad) Sftaeber am 23. öerfügt, nennen

bnbe „allgemein unb ftreng", almindelig og streng. $en merfroürbtgen

anonnmen SBrief an ben bänifdjen ©eneraWSonful SBolff ermähnt Sfttft nidjt.

*) 5)amit ftimmt auf ba$ öottfommenfte Sßapoleon'S ©abreiben

an 93ernabotte t)om 21. 5luguft 1807: Si l'Angleterre n'aeeepte pas

la m£diation de la Russie, il faut que le Danemarc lui declare la guenre

ou que je la declare au Danemarc.

*) Cobbett, Parliamentary Debates,
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glecfen auf bem ©jrenfdfjilbe ©nglanbs bleiben. 211« mitten

im grieben nod) mit 3)änemarf, am 22. Sluguft, ber 33efe#

jur Aufbringung aller bänifd&en ©d&iffe gegeben toarb, fotten

bereit« SBod&en lang, in golge entroeber geheimer iRad&rtdfjten

ober gut fyürenber Staubluft oon Sßrtoaten, ftreujer unb ©aper

auf bänifd&eö ©igent^um bie £anb gelegt tjaben; ein Staub, ber

nadfj&er nid&t toieber herausgegeben roarb, t>on bem melmei)r

audjj bie, Regierung i^ren 2lntl)eil einjujteäen nid^t errötete.

Jtann irgenb etwas mit biefer uoDenbeten SHücfftc^tölofißfei

t

unb Brutalität englifd&er ©taatöfunft oerfö^nen, fo ift es ber

ebenfo rüdffidfjtölofe greimutl), mit bem bie öffentliche Meinung

be« SBolfes, freiließ burdfc ben SJtunb ber D^ofition im gJar*

lament, über biefes SBerfaljren ber eigenen Regierung ©eridf)t

gehalten &at.

2)er Sluögang be$ 9taubjuge$ ift befannt. SRodj) nadjj

bem SJombarbement bauerten bie SBer&anbtungen fort bis jum

30. October 1807, an roeldfiem Sage Stift bie bänifdfje Ärieg«*

erflärung übergab 1
).

J
) Wunder ift alfo fe^r im 3rrtljum, toenn er (^reufjen n)ä>

renb ber franaöftfdjen Dffupation) , mit 33erufunq auf bie correspon-

dance de Napoleon öom 2. unb 17. ftuguft 1807 93ernabotte fdjon ba-

malS in ba$ bänifdje ©ebiet cinräefen läßt, „toaS benn biefem unglücf*

lid&en <5taate bie ©efdjie6ung Kopenhagens unb bie SBegfütyrung feiner

glotte öon ©eiten (SnglanbS" eingetragen ijaben foQ. 9bn 2. fluguft

tyeilt Napoleon ©ernabotte nur mit, bafe für ben gott einer nötljig

toerbenben IfrtegSerftärung an $änemarf: vous serez destine* k vous

emparer de tout le continent danois. Wm 12. erflärt er Ott (äfyltnpagntj,

S3emabotte befohlen JU tyaben, de donner au Danemarc tous les secours

en hommes dont il aura besoin; SBertljier beauftragt er, an SBernabotte

einen aufcerorbentlidjen Eilboten $u fenben, q'uü se tienne prSt . . .

ä marcher au secour de Danemarc ou contre le Danemarc, selon lissue

que veut prendre les affaires de ce cote*. S8on einem (Binmarfdj in$

2)änifd)e fteljt mithin in bem angebogenen ©abreiben nichts, SJerna*

hotte ftanb freilid) bereite an ber ©renje in Hamburg, aber erft im

fjebruar 1808 nad& abgefc&Ioffenem SBünbnifj unb auf bämfd&en SBunfdj

gefdja!) ber (Einmarfd) ; eine fdjtoere $eimfudjung für bie 4?eraogtljümer,

bk bamalS tüte 1813 unb 14 btefe Saft für bie ®änen faft allein ge-

tragen $aben.
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3lm 13. mhi 1808 enbctc (Jtjriftian VII. in töenbß;

bürg fein traurige* ©afein. 33on nun trat bie Suft grie*

bridjjß VI. am ©elbfiregieren unb ©ommanbiren nod) ent-

fd&iebener ^eroor alß bißljer. „@tn ©abinet, biefe gcfä^rlid&e

gorm, rourbe errietet, ber Staatsrat^' — Sernßtorff war

fd^ort 1810 burdfj SRofenfranfe, einen entfd&iebenen $>änen, erfefct

roorben — „erft nur mit ben weniger bebeutenben inneren

©adfjen befdfjftftigt, bann für eine 3ei^an8 ß^nj aufgehoben,

bann mit oerminbertem 3lnfe^en roieber eingefeftt, um forma-

liter bie mit ben 3Kiniflern einjeln fdfjon unb eben ba&er ein-

feitiß unb unoottftftnbig beratenen unb abgemalten angelegen*

Reiten ju oerneljmen .... 2Baß ber SRegent nidfjt gewagt

fjätte, baß rourbe bem Äönig mögli^."

So toirb ed begreiflich wenn biefe Regierung nadjj bem

$lane beß befigefinnten, aber feiner Aufgabe nidjjt getoad&fenen

ginanjminifterß , beß eblen SdEjimmetmann, im tarnen beß

©taatßrooljleß unb unter ben formen beß ©efefceß eine Xfyat

ber ©eroalt unb beß SRaubeß beging, roie fie fonft nur in fut-

tauifd^ regierten Sänbern oorjufommen pflegt unb roie fie

nur uon einem fiaatßbürgerlidf) fo oottenbet unmünbtgen SBolfe,

roie baß bänifdEje unb infonber^eit baß fd&leßroig - ijolfletnifd(je

roar, mit feinen anberen S3eroeifen ber Unjufriebenljeit alß

Spänen unb ßlagen im ßftmmerlein Eingenommen werben

fonnte.

3tm 3. (nötiger 5.) Januar 1813 erging nämlidfj bie

berüd&tige SBerorbnung über bie ©rünbung einer 9tei<$ßbanf,

bur<§ roeldfje bie oäterlid&e bänifdfje Regierung „nidfjt meljr ober

weniger" tljat, als „baß ganje ^rioateigent^um ber 93ürger

als ©taatßeigentijum anjufpred&en, einen roittfüljrlicljen £f)eil

baoon für ben ©ebraudf) beß ©taateß in 33efd(jlag ju neunten

unb bem ©igentljümer Den SReft einftroetlen jur Sißpofition ju

laffen". 3)ie un^eilootten materiellen unb moralifd&en Sßirfun*

gen biefer unerhörten ©ewalttljat, ju ber bie ©infüljrung eineß

leichteren Wünjfufeeß ijinjufommt, auf baß ^Jrtüat^ unb ge*

fettige Seben, infonbertjeit auclj bie Beamten, roerben oon

SRift in ftarfen unb anfd&aultd&en gügen gefdfjilbert. „Seiber ift
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audj t)on ben ^öd^ften ©erid^ten baö unabänberlid(je unb ijeilige

Sttedjt beö ©tgentljumö nad(j bcm Sudftfiaben btcfcr SBerorbnung

gebreljt roorben".

2Bar eö ein Söunber, wenn ein fo geleiteter (Staat, Hein

roie er war, tvofc einer Lüftung, roeld^e bie Gräfte beffelben

jroar aufö äufeerfte anrannte, in gefdljicfter £anb jebodfj audfj

ju redjjnen mit iljnen gelungen fy&tti, balb genug ber ©piek

baß übermütiger SRadfjbarn warb?

2lm 1?. ©ecember 1810 war Hamburg in baö Äaifer-

reidj einocrleibt roorben, „eine grofje SWafereget, roetd&e bie

Sftotfjroenbigfeit ©erlangte" ! 2Baö SRift über bie 5lrt berietet,

in welker üon einem Steile ber 33eoölferung biefeö frembe.

3od^ aufgenommen mürbe, gehört leiber in bie beutfdje ©e=

fdfjitfjte. ^mn audfj in Hamburg — roie meift überall im

lieben beutfdEjen Steige — „roudfjerte fritylidfj baö ©elidfjter, baö

gleid&gültig gegen jebeö ebtere ^ntereffe, nur 2lntbeil an§> bem

Umfdjrounge ju jief)en badete unb bem franjöfifdfjen SBefeu

Ijolö mar, roeil ©eroiffenlofigfeit bort port^eil^after an ben

3)?ann ju bringen unb etwa für unbefriedigte ©elbftfud&t unb

(Sttelfeit unter ber neuen DrDnung ein erroünfd&teö gelb ge-

öffnet mar. £)iefe formten faum bie innere 33ef)aglid()feit ber-

gen; ifjre ganje 2lufmerffamfeit fdjien gekannt, um nidEjt ben

günftigften 3c*^unct *>e§ Uebergangeö ju oerlieren". SBenn

aber bann SRift felbjt meint, „baö ©efül)l einer geroiffen 23e=

IjaglicJjfeit, mit bem fie fid) alö Sürger einer ber erften ©tabte

beö mad&ttgften 9foidE)ö fortan betrachteten" fei „üieHeid&t ju

entfd&ulöigen geroefen", fo fei Ijier bie Ueberjeugung auöge=

fyrodjen, bafe oon allen Nationalitäten nur ein SDeutfdfjer einen

folgen ©afe fdijreiben ober eine foldje (Sntfctyulöigung gelten

laffen möd&te.

$ie SBorfdfjiebung beö empire biö an baö bftnifdfje ©ebtet

traf in Kopenhagen „roie ein fd&roereö 33erf)ängnif$". 3m
Qanuar 1812 roarb in $ariö bie Uebereinfunft oom Saljre

1808 erneuert, roonadf) SDanemarf in ben 3 neuen Separte-

mentö ber @lb- unb SBefermünbungen 10,000 2)tann ju granf-

reid&ö Unterftü^ung auf (Srforbern beö jebeömaligen ©omman-
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beut« ber franjöfifdfjen ©treitMfte bafelbft bereit §u galten

$atte. 2>er »efe&lsljaber btefes bänifdfjen fcülfscorps, ©nmlb,
Mannt burdjj feinen 3)iettfieifer jur Verfolgung ©dfjitt's, toar

„oor lauter JtriegSluft unb Verehrung iJtapoleon's burdjaus

blinb", unb ben äbjutanten toar „ein ßreuj ber (S&renlegion

bie fcöd&fte ©eligfeit"

SefonberS fdfjwierig warb bie Stellung ©änemarfs, als

ber fo mäd&tig geglaubte SunbeSgenojfe, in SKufelanb t>erni<$*

tet, im SBinter 1813 überall t>or ben gefürd&teten ftofafen ft<$

jurüäjujieljen begann. 35er SBinb begann oon Often ju wef)en.

3)ie oertragSmäfeigen 10,000 SKann würben unter Serufung

auf bie nid)t meljr jutreffenbe 93ebingung einer gleiten fran*

jöjtfd&en ©tftrfe verweigert; baS überaus natoe, edfjt franjö*

fifd&e 2lnftnnen, 35änemarf foHe bis jur 2Bieberlel)r ber granjofen

bie ©tabt befefcen unb tynen bewahren, nmrbe abgelehnt; bie

Räumung Hamburg« erfolgte.

9iift Ijatte bereit« oor bem 24. gebruar in einer aus*

füljrlidfjen $)enffd)rift feiner Regierung ben Sßlan entroicfelt,

in ben Sauf ber »egeben^eiten einmal felbfttljätig einzugreifen,

Hamburg mit 20,000 9J?ann, bie oorljattben, nur nidfjt jur

©teile toaren, im eignen -Kamen ju befefeen unb oon biefer

fo gewonnenen, nid&t ju ignorirenben Stellung aus mit ben

bamals nod) feljr fdfjwad&en Muffen ober 33erbünbeten erfolge

reidf) ju oerl)anbeln. 3U ^inem fotdfjen SBorfdfjlage fehlte es

aber ber Regierung an 3Kutlj ober ©ewiffenlofigfeit. ©o liefe

man, wie es ©dfjwadjjen angefidfjts unentftieljbar fd&einenber

Sßer^ängniffe ju geljen pflegt, oon bem ©trom ber ©reigniffe

fid& treiben.

Jtadf) bem Silbjug ber granjofen lebte Hamburg unter

feinem 3Jtaire 2lbenbrot(j mit allen adjoints et employes als

eine ber bonnes villes de Tempire frangais ru^tg fort.

„®ie alten Patrioten oerlangten unmittelbaren 3ufammentritt

bes ehemaligen SiatljS mit ber ganzen alten SBerfaftung. ®ie

9tatl)Smitglieber aber unb mit il)nen alle, wetdfje nodfj Htiger

als bie anbern ju fein glaubten, unb betten aud) 2lbettbrot$

fidjj anfd&lofe, wollten nidjjts oon aUebem. ©ie behaupteten:
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man Ijabe einmal bcm Äaifcr SRapoteon gefdfjrooren, man biirfc

felbfl einen folgen 6ib nid^t bred(jen; bie granjofen lönnten

auü) nodfj ttneberfommen" — „Adieu messieurs, k revoir

dans deux mois!" Ijatte d'Aubignon ben umftetyenben

freunbtidfj jugerufen — „unb es fei am geratensten, ftd) jur

Sßieberljerftettung ber alten Drbnung auf eine Itebteid^e Steife

von ben SRuffen jroingen ju laffen.* SRift nteint: „3Wan wirb

faum ein 33eifi>icl von einer fo t>olfrei$en unb aufgeregten

©tabt anführen fönnen, bie eine 2öodf# lang fo ganj oljne

anerfannte Se^örbe fidj) fetbft regiert !)fitte ober oljne dtt*

gierung beftanben." ©eroife, man wirb fein SBolf auf ber

©rbe finben, meldte«, aus ben Ringern eine« Stäubers befreit,

nid&t jaud&jenb bie unoeräufcerlidEjen Siedete ber iftationalitSt

jurüdEgenommen l)ätte. (Sine foldjje SSerquidfung t>on £rägl)eit

unb ftreue bietet nur bas ©ermanentljum.

als bann unter bem fanften $)rudf ftettenborn's ber

franjöjtfdEje 3Jtaire oerfd&rounben unb ber alte 33ürgermeifter

unb 9tat§ roieber erfdfjienen war, Hamburg als freie unb

£anfeftabt bie Stoffen empfangen l)atte, fdjjrour bie Ijanfeatifdfje

2egion bem ruffifd&en ©jaren unb trug ruffifd&e gelDjetdjjen.

„SDer Äantfd^u . . . war bas 3e^en &er Befreiung geworben."

S)ie SBerwaltung ber öffentlid^en, no<$ mefjr ber privatim auf*

gebrauten ©eiber würbe empörenber, als bie franjöfifd&e, bas

ganje treiben bes lofen 33olfs in £ettenborn's Hauptquartier

unb fein eigenes nidfjt ausgenommen war ber benfbar ffan=

balöfeften 2lrt.

SBaS SBunber? mar bodfj bie Sßolitif ber ruffifdfjen 3*e^

gierung felbft feine anbere. 9BaS ftdj biefelbe in ben Qa^ren

von 1807—10 gegen einen SunbeSgenoffen wie griebridf)

SBilljelm III., gegen ©dEjweben, gegen bie Xürfei unb tiod)

1812 unb 13 gegen $ßreufeen erlaubt tjat, ift befannt genug,

©ier möge nur ber üollenbeten ©croiffenlofigfeit gebadet werben,

mit melier ber „eble" SBorfämpfer bes europäifd&en Stents

nod& 1813 mitten in ber allgemeinen ©rfjebung gegen bas

©pftem ber Süge unb ber ©eroalt, über frembes ©gentium

ju verfügen, nidjjt errötete. 5Bom 26. $)ecember 1812 ift
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baß ©d&reiben griebridjjß VI. an ben Sßrinjen tum Reffen
1
)

batirtr in bem eß Reifet: „SKufelanb fd&lug cor, ba man gegen

Jlapoleon fid^ jur 2Bel)r feften muffe, fo fotttc td& jlracfß Qam*
bürg, Sübecf unb Sremen befefcen . . . Slffeß biß -Diagbe*

bürg, ©d&roebifdEHPommem unb trietteid&t ßottanb fottte mein

(Sigentljum werben, wogegen id) 9corn>egen abfielen fottte, um,
wie ßaifer Sttlejanber fagt ben ftronprinjen t>on ©darneben

bafür ju belohnen, bog er bie ©d&roeben abgehalten, ü)n am
jugreifen . . . 3)er ftronprinj oon ©Sweben l)at verlangt,

baß idfj fofort Norwegen abtreten fottte . . . ©nglanb tjat

2Bieberl)erfteffung ber glotte t>orgefplagen, l)at t>erfprod()en,

.golfiein geroä^rleiften ju motten . . . SBie Ijerabraürbtgenb

baß 2ltteö ift, roie feljr eß midf) gefränft Ijat, werben ©ie ein*

feljen. @tn ©lücf, bafe beß norroegifdfjen 23otfeß SEreue um
erfd&ütterlidf) ift. 9J^öd(jt

,

id& bod^ nur biefem 33otfe in Xfyaten

jeigen fönnen, wie fe&r id& eß eljre unb liebe."

9lod& am 30. jR&t} 1813 fd&reibt griebridf) VI. mit

bürren SBorten: . . . „dagegen ift beß gürften SDolgorutfp

2lnfunft allbier in biefem 2lugenblidE t>om ftaifer SUejanbet

baß größte ©lud; benn ber ftaifer" — berfclbe roeldjer burd^

mefjr alß einen Vertrag längft jum ©egent()eil t>erpflidE)tet

war! — „will Norwegen garantieren unb jum grieben

mit ©nglanb oer&elfen." 2lm 25. 2lt>ril erfuhr man auß einer

ertl&rung in ben ftopen&agener 3citungen, „ber König werbe

feinenfattß in bie Abtretung Sftorroegenß im 31 uß

t

au fdjj

gegen 9ladf)bar gebiete t>on &olftein willigen," fie mußte

alfo neuerbingß roieberfjolt fein. 2Ilß aber bann ber fdijtuc*

bifdjje Kronprinj gegen triefe bodlj tnetteid&t broljenbe SBerft&n*

bigung mit Sftnemart ©türm lief, oerftanö fid^ 2Ue£anber

baju, feinen SBeoottmöd&tigten in Äopenfjageu , SDolgorudfy, ju

üerläugnen unb SDänemarf ber ßänbergier beß franjöftfd&en

@mporfömmlingß ju opfern.

Die bänifd&e Regierung blieb felbft nadE) tiefer fd&nöben

*) 9£adj: Söegner, Actmaessige Bidrag til Danmarks Historie i det

19. Aarhundrede; SSurm in ber 3eitfctyrtft be3 Vereins für ftamburgifdje

©efdjidjte IV.
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3JKf#anbtung bem gegebenem SBorte
, Hamburg ju fdjjüfcen,

petu. 3)ie fdEjlimmen 9fad(jrid(jten pon Süfeen, ja fetbft bie am
11. 3Kai einlaufenbe 3Ritt^eilunß , baß ©nglanb pon feinen

©röffnungen !)abe tjören wollen, wenn ntdjt ber SBerjid&t auf

•Norwegen PorauSgegangen fei, Einbetten SWift unb baö mili*

tärifd&e ©ommanbo ber bftnifdfien Xxupptn md&t, bem brftn-

genben £ettenborn ben ©inmarfdj in Hamburg gegen bie an*

rüdenben granjofen ju perfpredjen unb ben unter fefjr per-

fd&iebenen Umftänben erlaufenen fömglidjjen 33efel)l am 12. 3M
wirttid& jur 2Iu$füljrung ju bringen. Kaum mar es gefdfjeljen,

fo fam pon Kopenhagen, wo am 13. bie unglüdttid&en 9la&
rieten aus ©nglanb, aus bem ruffifdfjen Hauptquartiere unb

pon bem SRücfjuge ber 33erbünbeten jufammengetroffen waren,

©egenbefeljl. 3loä) übernahm ed ©enerat SBcgner im ©inper*

ftänbniß mit Sftifl, bie 2lu«fü^rung auSjufefcen, jumal ba bie

©djjweben bereit fdjienen, an bie ©teile ber 2)änen ju treten.

2)em erneuten 33efeljl aber, ftdf) unter Stapouft'ö ©ommanbo
ju fteHen unb gegebenen gälte mit il)m pereint au<$ bie

©d&weben anzugreifen, mußte geljordfjt werben. 3fn ber 9tad(jt

pom 19. auf ben 20. jogen bie 2)änen ab, am 21. baö erfte

33ataiHon ©dfjweben ein; am 26. mußte ber waefere ©eneral

SDöbeln bem wieberfjolten peremptorifdfjen 33efeljl beö Krön*

prinjen ju golge bie unglücflid&e ©tabt iljrem ©djicffale über;

laffen, baö fie am 30. 3Jtai ereilte, wenige £ag^ por bem

SBaffenftittftanbe, ber fie für immer gerettet Ijaben würbe.

Siift fjatte fofort bei ber endgültigen ©ntfdjjeibung über

ben 3lbjug ber S)Snen erflärt, „in Hamburg nid^t bleiben ju

fönnen", feinen 2lbfd^ieb gefugt unD fd&on am 25. 3Jtat

erhalten. @r mag in 2Inbetracbt franjbfifd^er unb Stauouft'fd&er

©ered&tigfeitöpflege audfj mit gug für feine perfönlidEje ©idjjers

Ijeit gefürchtet Ijaben. 21m 20. ftuni erhielt er in glottbedE

ein föniglid&eö Sftefcript, baö „in golge eingegangener 33eridE)te

über fein 33erl)alten" bafelbft i&m ben SKufent^alt ffiblidfj ber

(giber perbot unb „unperjügtidfje" 2lbreife anbefahl.

Snbefe würbe er fd&on 1814 nadfj bem Kieler ^rieben

jum 3Witgtteb einer ©ommiffion ernannt, welche pon ben

15
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£erjogt|>ümern toieber Seftfc ju ergreifen, beauftragt mar. 3m
©dfjoo&e biefer Sommiffion ernmd&a aW ber mifclidjen Sage

ßolfiein«, ba* no<$ oöttig in ber ©eroalt 33enmbotte,s unb ber

Stuften war, unter ber ©inroirfung t)on ©erüd&ten über bie

beabftdfjtigte ßoöreifeung £olfiein« t>om bftnifdfjen ©taateförper

ber ©ebanfe an bie SBieberbetebung ber alten jtftnbifdjen 33er~

faffung, unb jroar in bem ©eifte eine« 2Ritglieb« ber fftitters

fdjaft, beö ©rafen Sonrab Don SRanfcausSreitenburg. Qm
Ijöd&ften 2Raaf$e d^aracteriftifd^ für bie unglaubliche Sx^eu unb
äengftlid&feit l)olfteimfd&er UntertJjanentreue ift bie 2lrt, wie

man fid^ mit biefem ©ebanfen Ijeroorroagte. Sftanfcau teilte

juerft 9tift, im tiefften ©eljeimnifj, feine Ueberjeugung mit,

um £olftein an bad bänifd&e Äönigö^auö ju binben, muffe

eine „moratifd&e SRad&t", bie öffentliche ÜReinung beö Sanbeö,

auSgefprod&en burd) eine Vertretung ber 33et>ölferung, auf*

geboten werben; bie ritterfdfjaftlid&en SßriDtlegien müßten ftdj

ju Sanbeöred&ten entroidfeln; wenn eine redete Sanbeäoerfamnu

lung ben SBitten ausfprädfje, mit bem olbenburgifcben gürften^auf

e

oerbunben }u bleiben, würben bie etwaigen Sßläne, aus &olftein

ein felbflfiftnbigeö beutfdfjea föebiet, etroa unter einem preufeifd^en

Sßrinjen ju machen — in roeld&em ©inne ©tein ftdfj geäußert

£aben foQe — in SRid^tö jerfatten. 9tanfcau unb SRijl gelang

es, ben in SUtona tagenben Styeil ber ©ommifjton ju gewinnen

;

ber ©ntrourf ju einer eingäbe an ben Äönig mürbe beftijtoffen.

3)er SBorfifcenbe aber ber ßommifjion, ber Sanier bed fd)leö=

tmgfdjen Dbergerid&tS, lehnte e« ob, „oljne 33eruf 33orfdaläge"

§u madfjen. 2)emna<$ warb ein SBertrauendmann mit ber @in=
gäbe na<# ftopen^agen entfanbt, wo eben bie legten beutfdjen

ÜWitglieber au& bem 9Hmifterium entlaffen waren. Siofenfranfe

jeigte fidj nid&t geneigt, auf bie twrgefd&lagenen ©ebanfen ein*

jugeljen, glaubte jebod&, einmal ju Sftat&e gejogen, bem König
Stunbe von bemfelben geben ju muffen. 3)er Röuig miß*
billigte ben ©d&ritt, entfd&utbigte iljn iebodjj mit ber guten
2lbfid&t. 2)ie ©prad&e mußte fiärfer fein, ber griebridj ®e£ör
geben foHte. ©leidjj roenig erteilte bie Sftitterfd&aft mit ber
©enbung 3L aßoltfe'ö nad& 2Bten, um auf SBieberoereinigung
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mit ©eutfd&lonb unb Seftätigung ber rttterfd&aftltd&en Sßri*

mlegien Ijinjunrirfen. 2)em beutfd&en 33unbe, ben bie SBieber*

fe&T Sßapoleon'ö t>on (Slba ju ©tanbe braute, t>ermod(jte fidf)

freiließ griebridf) VI. nid^t ju cntjie^cn; bem Slnfudjen aber

um einen Sanbtag, unb gar einen mit ©d&leönrig gemeinfamen

ftellte er nod(j anbert&alb Sa^rje^nte feine Slbleljnuttg ober

fein ©d&toeigen entgegen.

3um ©<$luf$ fei eö geftattet, einige SBermiffe audjufpredjen.

3unädfrfl wirb bie Erwartung, roeldje baö t>om heraus*

geber gleidj) im Anfang mitgeteilte Urtfjeil SBurm's über bie

üoHenbete ©efeittljeit SRifiifdfjer ©d^reibart erroeät, nid^t ganj

erfüllt. Qn ber %\)at fiefjt ber 2lu8brudf in biefen ©enftuürbig*

feiten gegen anbere ©Triften beffelben SBerfaffers merfbar

jurücf. $)ie 33erjid(jerung, „fie feien auö freier geber nieber*

gefd&rieben" unb jum grofcen Xfytil „faum mieber bur^gefe^en
,<

wirb bud&fiäblidfj ju nehmen fein. -JtidSJt bloß jeigt bie ganje

©afcbilbung wenig Siunbung unb ©lätte, ber ©eöanfe gelangt

oft nid^t jum ootten unb angemeffenen äluödrucf, gänjlicij un-

nötige unb au<§ ungebraud&lid&e grembtoörter beleidigen ein

beutfd^eö Dljr ; audj einige entfdfjiedene ©pradtfeljler laufen mit

unter. 211$ Belege l)ebe i<$ folgenbe ©äfee Ijerauö : „baö bittre

©efüfjl ber Ueberma<$t gegen Siedet ^abe i<$ ba jum erften

SWal gefd&medft" (I, 167) — ; „ber ein geflogenes §u^n in

geinbeölanb mit bem £obe beftrafen liefe" (II, 365) ; — „fein

Pappel, "ber faft umgeljenb erfolgte" (I, 213); — „pebantif<$e

unö fteife ftatuitat" (I, 385); — „©mulation unb Hoffnung"

(II, 457); — „ber inerten SJtaffe" (I, XXXIV); — „bie @r*

innerung festen üerbleid&t ju fein
11

(I, 262); — „ungefd&macf*

lid&e sperfon" (II, 309); — „eine fefjr leljrreid&e unb ange^

ne&me 2lu$flud&t, bie idj . . . mad&te" (I, 303).

3)ie 3al)l ber SDrudffehler, audjj ber nidjt notirten, ift

nid&t Kein: I, 86 finben fid^ jroei in jtoei auf einanber folgern

ben 2Borten (erfte Qtik ber Slnmerfung). 2luf bie rid&tige

2Iccentuation beö granjöfifd&en ift na^eju ganj öerjidfjtet, roie

ein 33li<f auf I, 411 ju betoeifen genügt, ©in Sftegifter, nament*

lid& ber Sßerfonen, würbe fe&r ertoünfdjjt gewefen fein.

16*
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3um ©<#tuffe fei nod) baö Sebauern ausgefprodjen, bafc

bic 2Iufjeid>nungen, fragmentarifdjj wie [ie (ein mögen, bis gutn

Saljre 1839 nidjt gteidj mit gegeben finb. @8 wirb bo$ enblidj

3eit, bafe fid) aud) im beutfdjen Sötte öffentlidje ©fjaractere

gewönnen r über öffentüd>e$ auftreten öffentliche Urteile ju

Derne&men.
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1) Wadjteiigc jur Sammlung ber Sogen nnb Sitten.

a) Älaaö' ©teen (Sßr.44, ©.45).

S)er ©ebenstem bei ©djatfljolj ftc^t auf einer Stoppel

an ber Sanbftrafce, wo fonft meift ber fog. ©d)euerpfal)t fidj

beftnbet. 68 ift ein roljer ©ranit, etwa trier gufc l)odf), unb

trägt folgenbe fd^roer ju entjiffernbe, toeit fümmertid) unb in

fdjief unb ungteid&mäjng fteljenben großen lateinifdjen 33u<fc

ftaben auöge&auene Snfötift: KARSTEN GROTH IS

GESCHATEN ... NO 80 (?). Oberhalb in ber 3Witte

unb unterhalb linfö von ber Snfdjrift pnb jroei 3w$*n ein«

genauen, roeldje man unter ben £auömarfen auf ber £etting*

ftebter Äanjel urieberftnbet. ©anj unten in ber SWitte ein

großes ffireuj.

3la$ einer 3lufjei(^nung im 3lr<$it> beä ©<$le$nng*

&otfteimfd)en SKufeum* (STCr. 98 b - 1879). 33gl.

£anfen unb SBolf: „S&ronil oon Stttljmarfd&en."

©. 76.

b) Spfjüippöburg (9ir. 45, ©.45),

Sei $l)iltyp8burg ift nodj eine breite Sln^ö^e, too früher

ein ©djloft geftanben §at, unb ringsum ift Sßiefe, wo früher

SBaffcr war. 9luf bem einen @nbe biefeö £ügets ift im ©rafe

ein etwa 1 gu§ breiter ftrete oon ungefähr 24 guft 3)urdj*

meffer, ber befonberö im grü^ja^r burdj feine garbe i>on bem

anberen ©rafe abftid&t.

Stoppel, Ms. S.-H. 24. H. 33b. I SRr. 90 (Kieler Uni*

oerfüät&SibUotyef).— SSgl. baju SRr. 186
f
©.138.
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c) $)er SRantet in ber Sütberuper ßtrdje

(Mr. 72, ©. 66 unb 594).

2luf ^eiflrup^of würbe ein ftlbeweö Sßetfd&aft auf*

bemafjrt, meldjeö bie SCrabition bem &arbe8oogt Mi* £inridtfen

beilegt, ber auf Urneljöüeb auöfpradj: „er &alte eö mit ben

Ferren, bie im Sanbe blieben."

Mad) einer s2Iufjeid)nung im ärdjit) beö ©df)le$n%

ßolftein. aJlufeumö (ad Mr. 3 — 1847). SDer gleich

jeitiß übergebene ©iegefla<fs2lbbrucf jeigt einen

&irfd), hinter einem Saum {jeroortyrtngenb, unb

bie 93ud)fiaben N. N. SDiefe gaffen nid^t ju bem

Mamen, unb ba$ Sßetfdjaft ift o&ne 3n>eife^ üie*

jünger.

d) Dfter^olm (Mr. 141, 6. 113).

SDer beabjtdjtigte ßirdjenbau auf bem fog. „ alten ßirdj*

l>of" bei Dfter^olm warb burd) nädjtlidjen ©eifterfpuf öeftört.

2)ort ift ein Ijeibnifdjer 33egräbmf#lafc.

Sasperfen, Ms. S.-H. 24 F. ©. 78— 79 (flieler

Untoerfttätö^ibliotljef). @. ©Triften beö Matur*

nriffenfdjaftlidjen Vereins für ©djle8ttng=£olftein,

33b. II, £eft 2, ©. 77—78 unb »ntifoartff Xfo

ffrift 33b. II, ©. 269.

e) gigurenfteine (Mr. 16, 190—95, 543-45).

3)ie©teinebei£attlunb (©. 141 l
) unb bei£adfel8:

l)örn (©. 143 unb 546) finb jerfjauen unb serbraudjt; t)gl.

«erid&t XXV ber ©d&t.;£olft.:£bg. 2lltert^umö= ©efettf$aft

©. 58—62 unb 87. — £err Dr. ©bliebt in Kappeln fd&reibt

mir, bafe in Möeft niemanb von einem folgen ©teine (©.142)

roeife. SDagegen ftnbet fi<$ im 2lrd)to beö ©d^leöm.^olfi. 3Jiu=

feumö (ad Mr. 53— 1838) eine rotye 3eM)nung bti ©teinß

bei Sing^olj (©.545 unb SBeridjt IV. ber ©d&l.s£otft.;£bg.

2Htert^umö=©efeafd^aft ©. 24).

') SBeridjt III ber ©djl..§otft.*Sbg. 9tttertijum3*©efeilfd)aft ©.10

;

93erid)t IV ©. 23 unb 33; SBeridjt VIII ©. n.
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©djafcgräber unb golbene SBtegen

(9ir. 277 unb 470, ©. 204 unb 352).

S3on einem Säuern ©. in ©djiffbef, ber foljlfdjtoarjes

©aar unb barunter brei toetfje £aare gehabt fyobvn fott, wirb

bie ©age erjagt, t>afe bie golbene Sßiege im fog. ©pöfel*
b er

g

l
) bei einem brüten 33erfudje gehoben unb bis auf bie 3)tele

gebraut, aber bur<§ ein unjeitigeö „®ott*2off!" roieber verloren fei.

Ueber bie golbenen aBiegen fte^e ben Sftadjroeiö im 33b. X
biefer 3eitfdjrtft ©. 12 3

). SBeitere werben erwähnt in ben Ur-

befeftigungen Sßolabiens unb SBagrienS a. a. D. ©. 18 u. ff.

g) 33on ber grau, bie baö SRatljen lernte

(SRr. 286, ©. 210).

ein ©egenftüä ju biefem ©djroanf erjdljlt man in ®ng-

lanb. ©ine grau, bie für baß Statten immer ein 33rob unb

einen Pfennig naljm, pflegte ju fagen:

Thy loaf in my hand

And thy penny in my purse,

Thou art never the better —
And I am never the worse.

h) 2)aö vergrabene Äinb (9tr. 331, ©. 242).

2tu<§ bei einem 3)eidjbrudj in $letfeer*&oog würbe

ein Äinb vergraben, unb ebenfo am £attftebter S)ei<§.

Stfypd, Ms. S.-H. 24 H. 33b. I. SRr. 66.

i) ©dj&fce im SDanneroer! (Sttr. 469, ©. 352).

©in 33auer, ber jnufdjen ©über^olj unb ber 3Bal-

bemarömauer frieren ging, erbliäte J>löfclid[) einen offenen

Xf)\xxm. er ging hinein unb fanb ein geräumiges ©eroölbe

vott ©emeljr unb alter ßriegömunition, mooon er jtoei ©tüäe

mitnahm. 2tuf bem SRüdtoege begegnete er jroei 33e!annten

unb Jetyrte mit iljnen um; aber fie fonnten bie ©teile ntdjt

nrieberftnben. S)ie beiben ©tüd ©etoe^r würben als SRarit&t

an bie Dbrigfeit abgeliefert.

5ß. %, ©uljm: „Historie af Danmark" 33b. VII ©. 682.

') 8gL 33b. IV biefer 3eitfd)rift S. 17 u. ff. unb 83b. X ©. 44.
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k) 2)er S)onner (9?r. 480, ©. 358).

©in alter 3Ramt im Ätrdrfjriel ©<$toefing erjagte:

„©& fte^e oben über ben SBolfen ein gewaltiger 3Jtann, ber

©onnerer, auf einem gelfen t)on glintjtetn unb fdjlage mit

einem Jammer auf benfelben. S5iefe ©daläge l)öre man auf

ber ®rbe al« Bonner, unb bie l>erau$fKegenben gunfen fe^e

man ald ölifce, unb bie abgefangenen ©pUtter unb ©tfiefe

flögen mit großer ©eroatt gegen bie ©rbe unb richteten bie

aSertoüfiungen ber ©etmtter an."

Saöperfen, Ms. S.-H. 24 F. ©. 2. — S)a* ©dtfeötoig;

4jolfteinifdje SWufeum bewahrt einen glintboldj, ber

oormate in Sötebelbp im &aufe 80 ald 2lmulett

beim ©ewitter gebraust würbe.

1) £figel auf ©plt (31t. 501, ©. 373).

3)er große 33rönö^oog §at ma^rfdjeinltdj feinen 3la-

men t>on ber ©iflerne erhalten, toeld&e in ber £figelfjrifee aus*

ge^itylt war 1

)

S)aö mißgeftaltete 3Jl&nnletn, auf einer lahmen ©ans

rettenb, toeld&eö bie ©djafcgr&ber im Älöroen^oog 2
) jiörte,

erinnert an einen Setynad&töbraud). -Jidmlid) in ©eelje, un-

weit ßannooer, jie^t am Sljrtjiabenb ber MÄlau8" um&er,

reitenb auf. einem mit ©trol) umnmnbenen ©teefen, worüber

3eu8 gßjogen ift. SJiefer ©teden $at an ben ©eiten glügel

unb als Äopf einen ©änfeljalö 3
) — foll alfo bie gigur einer

(Band barfieüen. S)er ©anöreiter ifl bem ©djimmelretter ju

Dergleichen unb ebenfo wie biefer o^ne Steffel ein 9Jta3fenbüb

beö SBoban. S)ie lafjmenbe ©ans entftm<$t bem breibeinigen

©<$immel.

') SSgL 33b. IV biefer Seitförift 6. 58-63. Ueber bod ©djä-

belgrab be3 großen $rön$tjoog£ ift bie 2)iScuffion im ftorrefponbeng'

blatt be$ ©efammtöereinS ber beutfdjen ©efd&id)t$- unb 2Htertl)um$*

Vereine 1881 6. 6 ftu Dergleichen.

2
) SSgl. 93b. HL biefer geitförift 6. 44 unb 74—76.

8
) &• $famtenfd)mib : „©ermanifdje ©rntefefte" ($annoöer 1878)

6. 238.
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S)em golbenen SBagen unb golbenen ©$iff fiettcn ftdf)

bic golbenen ^Infer 1
) unb Slnferfette 2

), bie golbenen Sßiegen,

bie golbenen ober ftlbernen tafeln 3
), ber golbene SRoäen 4

),

baß golbene ©d&roert 5
) tt. in anberen ©<$afcfagen jur ©eite.

3)od(j ijt es nid&t unmöglich, baß in ber ©age Dom SBagen unb

©<$iff eine Erinnerung an alte Segrdbnijggebräudje, wie fold^e

burd) auswärtige ©rabfunbe ertoiefen ftnb, fortlebte.

m) SBorbrennen (9lr. 583, ©. 570).

©ammelbtjgaarb, Kird&fpiel ©örup, fott audfj einfl

int SBorbranb geftanben Ijaben. (Sin 2Jtann, ber es fa§, fprang

gleich t)om Sßferbe ab, büdEte fidjj, ergriff eine £anbt>ott ©anb

unb fefete bie Seit bes Brennens fo mele Saljre Ijtnaus, als

er ©anbförner in ber £anb ^atte.

Ms. S.-H. 24 G. ber Kieler Unioerfit&tö^ibliot^e!.

Um bas £aus oor geuerSgefaljr ju fd&üfcen, fott man am
Donnerstag nid&t Rinnen unb au<$ nid&t mahlen, j. 33. ©rüfce.

(2tuS Singe In.)

n) gafinad&t (SKad&träge STCr. 113 unb 167).

(Sin etgentljümlidjjes Äinberoergnügen fommt am gafc

nad^t-3Kontag nodjj in griebrtd&ftabt t>or: baö „Dd&fens

fd&lad&ten." 6
) SDaffelbe wirb oon brei Knaben ausgeführt.

S)er eine fleibet \iä) als ©d&lad&tergefeile , bie anberen ge^en

unter einer gußmatte, einen Dd&fen oorfteHenb, unb werben

oon ©rfterem geführt. Qcfet geljt es oon &aus ju £aus, unb

too bas ©d&lad&ten erlaubt toirb, wirb oon bem ©efetten ber

Dd&fe mebergefd&lagen unb erfiodfjen. (Kieler 3*8- 9te* 5586.)

*) SWütten^off a. a. D.

*) gaijrbüdjer für bie SanbeSfunbe SBb. X. ©. 358.

8
) 2RülIenijoff ®. 19, 248, 352 unb (Brauer

1

* „(SrHärung be3

$eüigtfjum3- ober ©öfcenbienfte3*$om" (Sonbern 1737) ©. 20.

4
) geitfärift 93b. X ©. 38.

B
) SRflllenSoff ©. 374.

8
) flucti: „SKärftfcfie Sagen unb SKärdjen" ©. 308. SBirltttger:

„©<$tottMfd)-Bug3burgifd)e3 SBörterbudj" © 363.
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o) Seim »ieljaustretben (SRad&trftge 3lx. 93).

2)aS eiferne 33eil ijl oljne 3roeifet <*** *>ie ©teile ber

Steinalt Getreten. $n ber ©egenb jtoifc^en 2lgen unb 33or*

beauj (granfretd)) giebt es nodj heutigen £ags wenig ©djä*

fereten, roel<$e ni<$t eine Steinalt unter ber £l)ürfdjroelle

^aben.

Mat^riaux pour l'histoire primitive et naturelle

de l'homme 23b. V ©. 289.

p) Suflbar Jetten (SRad&träge SRr. 96—98).

Ueber bie gutyrmannSgilbe unb guljrmannstjöge in

Jteumtinjter ftelje ©d)l.*£olft.-2bg. 5proDinjiatberid^te 1818,

©. 413—18. — Ueber ben Äinberfaianb in Sßorberbit^

marfd&en a. a. O. 1789, 33b. I, ©. 10-39.

Als Anerkennung für ben 2Jlutl), roeldjen Seifte von

Dlbenmörben bur$ SBorantragen ber galjne in ber ©d&lad&t

von £emmingftebt jeigte, würbe ben 3)itl)marfd&er grauen ge=

ftattet, aHjäljrrltdj ein fog. „grauenbter" ju feiern, auf

welkem ben grauen alle 9ted)te jufteljen, bie bei anberen Sfyx-

liefen ©elegenljetten von ben Scannern ausgeübt werben, roo*

ju namentlich ba§ 2lufforbem jum £anje gehört. Siefes

„grauenbier" mirb nur nod) in -Jiorbtiaftebt , unb jmar alle

brei Saljre abgehalten, unb mir freuten uns, biefem gejle

geftern, 12. Sunt 1881, beiwohnen ju bürfen. (£etber $tg.

SRr. 69. 33gl. bie mobemen fog. ^antoffetSätte a. a. D. SRr. 136.)

ßranjbeer f. bas ©loffar ju Rl ©rot& „Duiäborn".

Söoelbeer, SBerlobungSbter, in ben 12 Slrtifeln de

sponsalibus ber 3Jtünfterborftfdjen ©qnobe t)om Saljre 1565,

f. S. 6l)r. 33ur<$arbt: „Ueber ©gnoben" (Dlbenburg i. £.

1837) ©. 18.

q) SßapagojengUben

(Sa^rbüd^er für bie ßanbesfunbe, 33b. V. ©. 165-66).

33er SSorftanb ber im Sa^re 1575 gejlifteten Staats*

2Jteljlbefer ©Übe, ftreis ©temburg, übergab bem ©$lesro.=

ßolfi. 9Jhtfeum einen filbernen 5Bogel (Sßapagei), melier vox*
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mate von bem „ftönige", ber ben befien ©dfjeibenfd&ujg getljan,

am ©tlbetage als (^renjetdSJen getragen würbe. 3)er 93ogel,

welker Spuren ehemaliger
N8ergolbung jeigt, ifl gegoffen unb

baö ©efteber burdfj ©tfelirung gejeic&net; bie güfee ru^en auf

einem 2lft. 3m ©d&nabel ein ringförmig gebogener $)ratf),

woran etwas gegangen ju fjaben fdjeint. Um ben ©als ein

fd&on beim ©ufe gebilbeteö ^erlenbanb. 2luf bem ©dfjwanj

unb im üRaäen finb 2)ratf)ringe angelötet, in meldte eine (jefct

unuoHftänbige) fitberne Äette mit filberner SRtngfpange faßt.

2)as ganje ©ewtd&t beträgt 80 gr.

33ie 33ogek ober ^apagoiengilbe ju ©über=£eiftebt,

5ttrd&ft>iel £ennftebt, l)at einen circa 1 $funb ferneren filber-

nen 33ogel, ben ber „ftönig" beim Umjuge an einem blau;

wetfcrotljen 33anbe um ben £als trägt. 2tuf biefem SSogel

fteljt neben bem SRamen „6laus SßeterS" bie 3a$rja$l 1621.

(9ta$ ber &etber 3eitunÖ-)

2)aS $önig$jeid&en in £raoemünbe war ein filberner

SBogel mit einer glöte, gejeic^net Papagoia nova travamun-

densis 1611. x
). änbere ftlberne 5tönigSt)ögel finb befannt

aus Stlt'ona 2
) unb ©d&leSwig 3

). SDaS alte ©tatut ber

. bortigen 9lltftäbter Sßapagotengilöe oom Qa^re 1540 beftimmt,

bafc ber „Röntg" t>zn SSogel äße ©onntage unb Ijo&eu geier*

fefte fidfjtltd) tragen foH bei 3Serluft einer Xonne 33iers an

bie ©tlfce. Äommt ber Äönig mit bem SSogel feiertags in'S

©elag, fo muffen bie anwefenben ©tlöebrüber iljn freihalten;

Ijat er aber ben SSogel nidjt an ft<§, fo bejaht er bie 3e$e

für bie anberen.

$n ©djjleswig finbet fi<§ bie erfie ©pur von einer ©e-

noffenfd&aft , bie ben grünen SSogel von ber ©tange fd&ofc, in

ber Äämmerei-Sledfjnung bes Saures 1452» dagegen fommt

bei ipamtn unweit Hamburg ber 2tusbru<f „ghoyen meene",

') 8eitfd)rift be§ Vereins für SüBefifdje ©efd)id)te unb ^tltcr-

tyumSfunbe 93b. III ©. 338; \>qI aud) ©. 336—37 (Bremen).
2
) $. ©mibt: „SUtonaer Silber" (Sertin 1843) ©. 262.

8
) 6a* : ,,©efd)id)ie ber ©tabt ©dtfeStoig" @. 163—66.
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238 Knttquarifdje 3Ri3cetten.

b. ^ SpapagoiemSWeente, SSogelfd&tefftlafe, fd^ott in einer Ur*

funbe vom 14. Sugufi 1379 tun:
1
).

r) Meters tag (SRadfjtr&ge 5Rr. 87).

3n -Worbfrieötanb beanfarud&te bie ©djjuljugenb am $e*

terdtage ju feiern, ebenfo wie anderer Orten am SUnbertage

(3a&rb. f. b. 2. 33b. IX, ©. 120). SDie gereimte Sitte mürbe bem

Äe&rer brieflidb ober auf ber fdjroarjen 2Banötafel vorgetragen.

Ueber ben ^eterstag auf 2lmrum f. 3aE)rb, SD. V.

©. 270 u. ff. unb 33b. IX ©. 127.

s) ^o^anniö (Stta*trdge 9tr. 90).

Ueber ben 9WutIjn>ilIen beö jungen SBoItö in ber Rannte-
nad&t f. $roüinjiatberid&te 1789 33b. I. ©. 12. (33gL 9tad>tr&öe

9lr. 103.)

t) 33erlobung unb £od)jett (Stadfjträge SRr. 100).

3luf ßelgotänb trugen 1805 bie 33räute ein „©djilb"

cor ber 33ruft, b.
fy.

einen fitbernen ©djmuä mit einer -Dtenge

Heiner 33erloden, bie alle in ©eftalt von Hummern, ©dfjeH*

ftfd&en, Zubern u. bgl. ©anboten beö ßanbeö heruntergingen

unb Magerten.

©dfjumadfjer : „©enrebilber aus bem Seben eines fiebjig;"

jährigen ©d&ulmanneö" (©d&te§roig 1841) ©. 3662
).

grau Dr. ©d&röber geb. 33argum in 2Utona fdjenfte bem

©d^teßroig^olfteinifd^en 9Jtufeum eine Sräutigamßgabe aus

ber KrempermarfdS) »om 3. 1792. SDiefetbe befielt auö

1) Einem ju Slltona 1786 gebrudten ©efangbudlj in

buntoerjiertem Pergament -(ginbanbe mit ©ilberbefdjlag ; auf

ber SSorberfeite beö SDecfels in ber äRitte ift bie glud&t Sots,

auf ber Äe&rfeite baö Opfer 3lbra^amö gemalt.

2) SSerfd&tebene ©ilberfd&mudffachen, gearbeitet von bem

bamaligen ©olbfd&mteb Obermann in Ärempe, metöjer in

!
) SWitt^cilungen be$ Vereins für ftamburgifäe ©efd)tdjte HL

Safjrgang ©. 131-33.

2
) «gl. ^rosinjialbericöte 1790 $b. I. @. 215.
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feiner Sugenb Slonftantinopel befugt &atte. SlSmlid) a) fed&ö

ftnetyfe ju bem 3JUeber, ba$ mit fübernen Letten jufammen-

gehalten würbe; b) eine ©pange, roeldje baju btente, ba« t)orn

über ber ©ruft gefreujte £udj ju galten; c) ein fog. paten^

ftefer (©d&ürjenftedjer), eine S*förmtg gebogene fräftige -Kabel,

womit man bie ©d&ürje am SDtieber feftftedte; d) ein fog.

SRodfopljotler (URodaufljalter) , eine runbe Slßraffe mit jroei

in ber SDtttte ftd& begegnenden ©pifcen, toeldje gebraust würbe,

um jit jeigen, bafc man me^r fd&öne SRöde befafc unb trug.

— S)ie Slnöpfe finb fladje ßopugeln, mit @olb« unb ©über«,

filigran unb ©ranaten oerjiert; bie anberen brei ©tüäe fotoie

audj bie 93udjbefd)läge tyaben t)ergolbete platten, t)on benen

ft<§ ©olb* unb ©ilberfüigran , ©ranaten unb blaue ©mail-

fd&ilbdjen mit ben MamenSjügen ber Verlobten (J. S.=3tirgen

©gröber; J. CT. S.=3ungfrau ßat^arina ©djlüter) abgeben.

3. %f). naä) fd&riftltd&er 3Jlitt^eilung ber grau Dr.

©gröber. .

Sßon &errn &. t). Dualen in Slltona erhielt baß ©d)le8=

wig'&olfteinifd&e 9Jtufeum eine 2tnjal)l ©djmuäfadjen, mit benen

cor Se^en bte gutsuntert&äntgen 99räute auf ben 0. Dualen'«

f$en ©ütern SBtnbebqer Sinie am &od)jeitötage gefdjmüdt

mürben. S)ie &auptftücle barunter finb: ein £alöfd)mu<f aus

fleinen rautenförmigen ©tüäen Sergfrpftatt in filberner gaffung

unb jroei atynltdje D^rge^änge mit je brei birnenförmigen

ÄrpftaHen als ^angejierrat^. lufcerbem jroei SRofetten unb

trier 33lätter, aus bünnem ©ilberbraljt jufammengebogen unb

mit meinen ©laöftüäd&en t>erjiert; enblidj fünf 3ierplatten,

gleichfalls üon gebogenem ©ilberbrafjt mit eingefaßten blauen

©laöflüffen.

u) 5Ueibertrad)t (ftadjträge Mr. 200).

3n gegebener SBeranlaffung bringe id) in grinnerung,

ba£ auf £afel I—X ju $einru$ SRanjau'ö Cimbricae eher-

sonesi descriptio nova (in SBefty^alen'ö monumenta ine-

dita rerum Germanicarum
,

praeeipue Cimbricarum et

Megapolensium 33b. I) einunbmerjig alte fd&ledtmg^olfteinifdjc

33olfötrad)ten abgebilbet finb.
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aSßl. SRatjen: „a3erjeidfjnif$ bcr £anbfdf)riften ber Äieler

Unioerfitätßbibliotljef betr. ©d&leßtüig unb ßolftem"

»b. HI ©.411.

v) ftrinfgefäfee.

93arfenmaier ober $a<f ermaier (Sirfenmaier) nennt

man einen auß altem Sirfentyolj gefertigten Sedier (^ßofal),

ber bei ben SSiertelßoorfte^ern beß 33urgoiertelß ju 9JlelDorf

aufbewahrt unb gebraust würbe. Sefct im SDitljmarfd&er 3Ku-

feum bafelbft (nebft ben beim Srinfen barauß gebräud&üd&en

Siebern. bie aber nichts 3lltertl)ümlidSJeß tjaben).

Ao. 1646 „2)ie 33eräenmeier ju begeten" im itlinget

beuteltoHeg an ber oormaltgen Hamburger 2)om=

firdje. ©. S^Wnft beß SSereinß für £amburgifdf)e

©efd&id&te Sb. VII ©. 332 3
).

Sartmann nannte man früher jebe roettbaud&ige ßrufe

ober flroo§, toeil bie älteren ©efäfce biefer 2lrt alß Ornament

\>a^ ©eftd&t etneß 9Jtanneß mit großem 23art trugen. (3luß

©überSHtljmarfdSJen mitgeteilt. 93ejief)t fidfj barauf baß alte

©djimpfroort „äpenfrooß," Slffenfrug? ©djüfce, Ijolft. 3bio=

tifon 33b. I ©. 6.)

2)ie gabrifation ber ^affenartigen Jtrüge mit bärtigen

Äöpfen (Sartfrüge) am SRieberrljein Ijat ftdjj nadfc

roeißlidfj biß inß oortge Safjrljunbert fortgefefct.

3n Srlanb nennt man äl)nlid)e firüge mit engem
£alß unb bidEem £enfel, bie oorn ein bärtigeö ©eftdjt

jeigen, graybeards ober Bellarmins;
f. SBttbe:

„Catalogue of the antiquities in the museum
of the Irish academy" (Dublin 1857) ©. 156.

§&fyn (Rennen) nannte man früher bie cplinberartigen

Brufen ober ßrööfe, weil fie alß Ornament eine &enne ju

tragen pflegten* (2luß ©ttber*2)it$marfd&en mitgeteilt.)

2)er 9tome Ärooß ift oon bem gefältelten, an bie£alßs

fraufe erinnernben gujge abgeleitet. S)ie &erfunft biefer aus

gereinigtem fteinfreiem S^on geformten unb hartgebrannten

©efäfee ifl 3tyeinifd().
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w) «Pf ftnberf i>icle

föa&rb. f. b. S. 33b. V ©. 172-73).

@inc früher in 25ttl)marf<ijen beliebte ^fänberlöfunß $iefe

„ben Süllen (©tier) anbin ben". SDer @tßentl)ümer beö

^Sfanbeö warb ^tnauö ßefd&icft, unb nad&bem er eine 3eitlartfl

braufjen ßemefen, oerlanßte er &ülfe. 2)aö warb oft fo tnele

9Me wieberljolt, bafj alle baö Qimmtt t>erlaffen mußten unb

auf ber bunllen Stiele ^erumta^ten.

x) £oj)Oßraj>!)tfd&er SBotföljumor

(SRac&träße SRr. 138).

Unweit ©t. 2Jtarßaretljen, 2BUftermarf<$, an ber 5Rün*

bunß beö 8ütteler &afenö in bie (Slbe, ließt auf einer SBurt^

im unbebetdjten 33orlanbe ein einjelneö Sßirtljö^auö mit einer

Sootfenftation unb einem Seudjtfeuer, aufber33öfd). $n
ber Umgeßenb nennt man ben 33öfdj*2Btrt^) „Sutenbteföföniß"

(Stoma beö äufeenbeidfjö), bie ßootfen bafelbft „33öfd^$uren"

(»öf$*8auern). SBßl. ^roDinjialbertdfjte 1792 8b. I. ©. 343.

£e J^ett fin ©ob in SBöljrben.

©o faßt man fpottroetfe, wenn jemanb oljne triftige

©rünbe mit feinem 33eftfc unb SReid^t^um pratjlt. 2)aö 2Bort*

fjnel beruht barauf, bafe in ©überöttl)marf<ijen ber -Jtome beö

ßird&borfö SBöbrben unb „SBöröen", b. \). SBörtern, ßleid&mäfjiß

auögefyrodjen werben.

2Bat lißßt ßanj op bat (Snb? nod& ad&ter be SBeltö ®nb?

©berftebtifdfjeö 9tätl)fel: baö 5Urd&borf Drbinß ließt

roefittdfj oom Ätrdtjborf 2Belt, btd&t an ben 33ünen.

Slrniö iö be ©appelerö tfyx redete Slrßernife.

SDaö Slufblüljen beö 1667 anßeleßten gletfenö 2trmö würbe

von ben (Sinwotjnern 6a$>elnö, welche biö oaljin Ferren über

ben unteren Sauf beö ©djjleiftromö ßewefen waren, mit fd&eelen

außen anßefe^en.

ßaw*3ütlanb

nannte baö SBolf ben ^eil -Jtorbfdljleöwißö, weld&er im 3Biener

grieben (1864) an SDänemarf abßetreten mürbe.

16
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S)elen [b. §. Sielen, ^Bretter] na IRorroegen fdjjidfen.

©pridfjroörtlidf) : etmaS Ueberflüfftgcö t^un (@ulen na<§

•Jtadj) Suftetjube in bic $eljmü$le.

©nc veraltete ftmd&roörtlidje 9lebenSart, um neugierige

fragen nad) bem 3we<f einer Steife u. bgl. abjumeifeu. S)ie

^Papiermühlen t>on 33u£tef)ube bitbeten im 17. ^rtjunbert

ben 3unftöÖ^rid^tö^of für bie Sßapiermüller bes nörblidfjen

25eutf<$lanbfi.

2) Süberfmib bei Säbel.

3m 3af)r 1875 würbe in ber SRäfje Don Sübef ein grofcer

3Jlünjfunb erhoben, ber im ©anjen circa 2800 ©tüdf nebfi

ungefähr 50 jerbrodfjenen 9Jttinjen unb einigen Sotlj ©Über-

bled& umfafjte. ©erfelbe ift befdfjrieben von £. ©annenberg
unb ©al. 6o^n in ber geitfd&rift für $Rumiömatif 93b. IV
(1877) ©. 50—123 unb £afet III.

abgeregnet ca. 150 engtifdfje unb bänifdfje fonrie etroa

80 beutfdje ©tüdEe, roeldjje jerftreut ftnb, üertfjeilen fid^ bie

3Jlünjen folgenbermafcen : ©ngltfd&e 1901 (unb jroar 43 von

©t&elreb, 1826 von Knut bem ©rofeen, 32 unlesbar), SDämfdje

158, Srifdje 4, ©d&mebifdfje 1, Söljmifd&e 1, Statifd&e 1,

25eutfdje ca. 450 unb ein 33rud#ü<f von einem arabifdfjen,

t)ö<£ft roaljrfdSJeintid() ©amaniben^ir^em, auf bem roeber -Warne

nodj Qa^rja^l erfenntlidj) finb. 3)er ©djjafc wirb um bas Qa^r

1038 niebergelegt fein. — ©ämmtlid&e angelfäd&fifdje unb nor=

bifdjje 2Jtünjen aus biefem gunbe befinben fid) jefet in ber

ßöniglidfyen Wlünfr unb 3KebailIen*©ammtung ju Slopen^agen.

3) aWünsfunb Mn SBitaStorf.
x
)

3m 3af)r 1827 mürben bei 33ünStorf oier* bis fünf*

taufenb Notpfennige unb ttrva 150 jroetfeitige 3Wünjen ge=

!

) 3n Sdjröber'S „fcopograpfjie Don ©d)le§ttrig" , 2. 9lufl. ©. 90

unb banad^ au$ in£rap: „(StatiftifMopografiff $8ef!riüelfe af SleSüig",

<5. 606 Ijei&t e$ : „9Iuf bem SBünätorfer &Hrtf)f)ofe würbe 1822 ein ©e-

fäfj mit 400 SBracteaten unb 14 $funb eingefämolaeneä (Silber gefunben."
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funben, root>on ein grofeer 2tyeil bamate für baß Jtöntglid&e

3Jiünjfabinet ju Äopenljagen angefauft ifi ©ben ba^in ftnb

nad&trdglidj) bic von bem aerftorbenen ßonferenjratf) Xljom*

fen bafelbft für feine ^Jrwatfammlung ausgerodeten ©tüdte

gefommen. 2luf ©runblage biefe« 9J?atcriaIö ift eine „pxovu

forifd&e" 33ef$reibung beS gunbes von Q. 3)annenberg aer^

öffentlid&t in ber 3ettf$rift für S«umiSmatif 33b. VII (1880)

©. 382-419 nebft Safel V, VI, VII unb 33b. VIII ©. 197

biö 98.

2)er gunb, roeldfjer etwa um 1225 niebergelegt fein wirb,

enthielt einen ftenar oon griebridf) II. als römtfdfjen Rönig

(1215—20), Diele Äaifer=33racteaten unb 33raunfd&n)eigifdfje

£öroen*33racteaten aus ber 3*ü bes ÄaiferS Dtto IV, 2>enare

unb 33racteaten aus t>erfd&iebeuen ©egenben 9iorbbeutfd&lanbs

unb ben -Kteberlanben, bagegen tjerjjältnifjmäfcig wenige ©tüäe

aus ©nglanb unb ben brei norbifdfjen Steigen»

4) Sie Stegen^orft im SiHbru^ unb ber fog. @<WoPerß
im Dbertcid) bei Sinau (tirdjfoiel SanbeSneben).

Sei Sinau im 33iHbrudf>e, in meinem ber Itnfe 2lrm ber

33iHe entfpringt, würben (nadfj fdEjriftlid&er 9JtittIjeilung bes

früheren Slmtmanns ©Hubert) bie in'S 2Jtoor t>erfun feiten

Ueberbleibfel eines uralten ftnitypelbammes von 33ir!enftämmen

gefunben, roeldfjer als SSerbinbungöroeg gebleut ju f)aben fdfjeint

jroifd&en bem ©trfsfelber Sßallberg *) unb einer 33efeftigung im

33illbru<$e, beren Ueberbleibfel ben 9tomen „3icÖ^n^orfi" tyaben.
2
)

£errn Dr. & SRautenberg in Hamburg t>erbanfe id)

eine ©fijie von einer anberen unweit ber Sinauer görfterei

belegenen SBafferburg.
3
) ftanatf) beftetjt biefelbe aus einem

*) %t. ©. 245 u. ff.

2
) Dr. o. 2)ube: „TOttfjeilungen jur ßunbe ber 6taat3gefd)id)tc

unb guftänbe be$ £ersogtf)um3 Saueu&urg" (Oiafceburg 1867) ©. 44»

$gl. ©gröber unb *8iernafcft: „£opograpfjie oon §oIftein unb ikuen*

bürg" SBb. n S. 90.

8
) Topographie 93b. IL @. 89 unb äJleßtif^btatt „Srittau" ber

SanbeSaufnaijme oon 1879.

16*
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14 6id 16 gu& Ijoljen $albfugelförmtgem £ügel, bcr über bic

Dberfflid&e gemeffen 150 gufc im SDurdfjmeffer f>at unb eine

circa 70 gufe lange ^albinfelartige Stbbadjjung in ba8 2Woor

aorjtredft. 3ur ©ette beö großen &ügelö liegt ein jroetter

fleinerer, nur 8 §ufc l)o§ unb 100 gufj im 25urdfjmeffer, unb

neben biefem ein §albmonbförmiger fd&maler 2BaU.

5) Sie Äaafsburg bei Äaaf* (Äirdifoicl $Q\)tnaS$t).

(SRadfjtrag ju 33b. IV. ©. 20—22.)

©urdfj bie gütige Vermittlung beö &errn Dr. ©ribbol)m

in SBtlfter fyabt ity nadjjftetyenbe ausführlichere 33ef$retbung

ber SfaafSburg, nebft ©ttuattonöptan, von &errn 2B. 33ofe in

©rage erhalten, wofür idj §ter meinen aerbinblidfjften SDanf

auöfpredje.

„®er SBall ift no<§ ganj gut conferturt, nur bafc bie

©^auffee benfelben burd&fdjneibet. S)ie frühere alte Sanbftrafce

von Sfee^oe nad& SDit^marfd&en lief öftlid) um ben Sßall §erum

unb übertritt bie ßaafser äu öftlid^ von ber jefcigen ©rüde,

mo no<$ eine 3Jtenge Spfd^le im ©trombett bie ©teile fenn*

getd&nen.

„SDaS ganje Dual beö 2BaUes Ijat im SDurd&meffer 100 m
f

refp. 80 m. SDie ©tärfe bes SBaHes beträgt unten an ber

©otjle 10 xn unb bie £ölje 5 m. SDerfelbe ift aufgeführt aus

einer f)umusreid&en fd&roarien (Srbe, unb biefe 3Kaffe unterfdjjeibet

fi<§ fidjtlidfc t>on bem umliegenben (Srbreidf). ®a$ anftofeenbe

f)ot>e SldEerlanb befielt nämli<$ aus leichtem ©anbboben, unb

es mu$ auffattenb erfd&etnen, bafe man bei ber ©rbauung bes

SRingtuallS ntd^t t)on biefem ©anbe genommen ^at, fonbern

fd&roarje <£rbe aus einer SRieberung üerroenbete, bie bo<$ fomel
fd&nneriger ju befdfjaffen war. SBoljer man biefe ©rbtnajfen

entnahm, bauon ift feine ©pur ju fef)en.

„2ln ber Sht&enfeite beö SRingroalls lief früher nod& ein

tiefer ©raben, roenigftens an ber SRorb* unb Oftfeite, roo noeb

beutri*e ©puren finb. S)ie ÄaafSer 3lu ift unbebing't in alten

3eiten biö tjier fd&iffbar gewefen, unb ber ©age nad) foU $ier
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ber Seeräuber Ätauö ©törtebefer geliaufet Ijaben. -Dteiner

Ueberjeugung nadfj bürfte aber für einen ©eeräuber ^ter faum

ein geeigneter Spiafe geroefen fein
x
). Ueberbieö l)at man inner-

*l)alb beö Doal§ beö SftingroaHö niemals bauliche Ueberrefte ober

alte SBaffen gefunben. 2lugenblidEU$ fielen §ier in ber ©raßnarbe

Derfrü^elte Dbftbäume, auf bem 2Batl einige gieren unb gidjten.

„3)er sJüngroaH bürfte oielleicljt in alter 3C^ lebigltdjj

jur SBerttjeibigung aufgeworfen fein; benn nodfj gegenwärtig

wirb beim jebeömaligen 3)tanöoer bie Staatsbürger ©d&anje als

ein feljr nudjtiger 33ertl)eibigung§^unft angefeljen unb benufct
2
).

2)ieö bürfte oor 2llter3 in nod& oiel Ijöljerem ©rabe ber gatt

geroefen fein, als man nod) feine roeittragenben ©efd&üfce fannte

unb bie 2lu, rote fd&on bemerft, fd^iffbar, alfo bebeutenb breiter

mar. 2)amate erftrecfte bie %l\xtf) ber (Slbe fid^ bis Dieser, unb

bie ganje SBiefennieberung öflltd), fübltd& unb roeftlidS) biß un-

mittelbar an ben 2Bad fyeran, meldte au% angefd&memmtem

33oDen befteljt, mar bamals eine ©umpf* unb Sffiafferflä^c".

6) Set ©irfsfelber SaUbcrg uub bie ©ilfcuburg

((£äciiicn*3niri).

(SRad&trag unb »erid^tigung ju 39b. X. ©. 18—19.)

einer gefälligen 3uf$rift b** &crrn Sleoierförfterö £. t).

Sernftorff ju ßoberg entnehme tdf) nadftfteljenbe SRotijen.

a) „2)er a. a D. unter SKr. 8 befyrodjjene SRingroaH im

©irfsfelber Bufd&lag ßauptabtljeitung VII. Reifet fd&led&troeg

„SBaHberg" 3
) unb ift nadj) ber gorftoermejfung oon 1873 bei*

*) ßoppmann (&anfi?d>e ©efdjidjtsblätter 1877, ©. 53 u. ff.) $at

unter ben fagenljaften ©djtupftoinfeln ©törtebefer^ bie ®aaf3burg nid^t

mit aufgeführt.

2
) ©o audj beim bieSjäljrigen ftatfermanööer (15. ©eptbr. 1881).

„$er rechte gflfigel ber 17. 3)tötfton brängte ben linfen glügel ber 18.

aflmcUjttd) bi§ an ÄaafSburg, au3 meiner feften ©teflung berfelbe ntdjt

ju berbrängen mar. ... Auf ben ÄaafSburger ©djan&en unb ftöljen

mar eine große 3ufcf)auetmenge öerfammelt." (#eiber Bettung.)
3
) Unter öiefem Wamm finbet fid) ber SRingroafl aud) auf bem

9Jle6tiJd)blatt „ftuffe" ber SJanbeSaufnaljme öon 1879.
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nalje jirfelrunb unb 0,8 ßeftar grofe. 9?adf)grabungen auf bem

SBallberg ^abcn in früherer faxt rool)l bei -Wadjjt im Sotttnonb

ftattgefunben, aber fopiel befannt nur von bem oor einigen

Sauren t>erfiorbenen Slnbauer 6, in ©irfsfelbe.

„SBon einem in ber 3Wtye ttegenben fleinen ßügelooalergorm

§abe idj nie gehört unb benfelben bis jefct aud(j nid^t gefunben

.

„3n ber Stiftung nad& ßoberg, unmittelbar an ber jefcigen

G^auffee, ungefähr 150 3iutl)en t)om SBaHberg entfernt, liegt

im ©oberger -Dtoor ein länglidjjer tnerfettiger Sßlafc, meldjjer

circa 4 gufe #tyer als bas abgefiodfjene 3Koor unb oieHeid&t

100 Duabrat* Stutzen grofe ift. 25erfelbe fü^rt ben -Hamen

„gifd^erroall"; es wirb nämlt<$ behauptet, bafe in alten

3eiten bie gifdjjer Ijier tyre iftefce getroänet fyabtn."

b) „25ie a. a. D. unter 9lx. 7 befarod&ene „Snfel" liegt

im ßoberger 3uföfoö ^au^tabt^eilung XII. unb Reifet „©Ü*
fenborg" (b. f). ©äcilienburg *), audf) „©elbberg"; bodjj

ift ntd&t ju feljen, baß l)ier ©d&afcgrftber ftarf gewühlt Ratten.

S5ie Snfel ift jiemlidjj runb, l)at e*ncn 25urd&meffer von circa

50 gufc unb ift mit einem 20 biß fteHenroeife 40 gufc breiten

Sßaffergraben umgeben, fo ba£ fie roenigftens in ben legten

breifeig Sauren, aufeer bei ftarfem grofi, nid&t jugänglidlj ge*

tiefen ift. ©ine bann folgenbe planmäßige UmroaUung ift mdjjt

ju feljen; es ift nur bas geroöljnlidfje Xerrain. 3ln einer Stelle,

ungefähr ben vierten 5t#ett t>om Umfreife ber 3*^, ift nod&

ein jefet trodfener ©raben ftd&tbar, (SBemerfenSroertl) ift, bafe

eine tneHeid&t 150 bis 200 Saljr alte gorftfarte nid&ts von

biefer Snfel jeigt ; bagegen gibt merfrofirbiger SBeife bie Rarte

unb 33efdjjretbung bei ber gorftregulirung 1840—41 ben bie

Qnfel einfd&Ue&enben SDBaffergraben als offenes, b. I). unbe*

ftanbenes Srudjj an. ©ottte ber ©raben bamals nrirfUdj) lein

SBaffer enthalten £aben?)

') «uf bem obgebadjten 2Rc6tifc^6Iatt „Stoffe" ftetjt „(Säcüien-

3>nfel". Stoei an ben ©oberger Sufdglag anftofjenbe SBalbbeftäube

Ijeifjen ©rofc* unb ®lein*©Ufenborf. (Sin 2)orf biefeS ober äfntlidjen

Samens tag bereits im 3al)re 1468 »äfte. (<5. Topographie S3b. I.

©• 600.)
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„SMe anbete „3nfel" liegt ebenfalls im ßoberger 3uf#*8
&auj>tabt§etlung XII. unb jroar ungefähr 200 Stritt in oft-

Udjer Stiftung von ber ©icilienburg entfernt, ©röfce wie bei

biefer, e^er etwas größer als Heiner; ber Umlaufenbe jefet

trodene ©raben aber nidjt fo tief unb o^ne übereinanber ju^

fammengeftürjtes £olj, roie fold&es im SSBajfergraben ber ©driften*

bürg reid)lid() oorfommt. ©ine UmroaUung nebft Slufeengraben

finbet audjj l>ier nid&t fiatt. SMefe jroeiteQnfel Ijat feinen be*

fonberen -Kamen unb ifi, bem änfdfjein na<§, aud|j nid&t von

©d&afegräbern burdfjroüljlt."

2Benn &err § offmann beibe „Sfnfeln" nebft bem ba*

jmifd^enliegenben Terrain als eine einheitliche SBefejttgung,

meldte na<$ aufyn \)in mit ©rftben unb SBajferläufen eingefaßt

mar, anfielt, fo ift &ert o. Sernftorff mefentließ anberer

Meinung, ©eines ©rastend finb bie SBafferldufe nid&td anberes

als „Abflußgräben von bem bamalö t)or ben 3>nfeln liegenben

33ru<$ („£eid&"), refp. 3uffufe8r&ben meldte bie bie Qnfeln

umgebenben SBajfergräben füllen fottten. ®tnn bie jefet jum

£l)eil jugeroad&fenen SBajferläufe, meldte tyren weiteren Verlauf

im &oljbeftanb l)aben, liegen bebeutenb ptjer als bie ©räben

ber Qnfeln» Unb inöbefonbere bei ber jmeiten Qnfel ^fitte

man fonft gar fein SBaffer jum ©raben befommen fönnen."

3)anadf) mürbe es atterbingö bebenfli<$ erfd^einen, l)ier

einen ©efammtnamen rote „ßoberger SM" $u gebrauten,

greüidf) ift biefer -Käme fdfjon älteren UrfprungS; aber es fann

fein 3roeifel feto/ bafe bie Sage beö obgebadf)ten „SMbergfi"

jtoijd^en bem ©irföfelber 3uf$foß unb bem ©oberger 3Jtoor

33erroed)felungen §ert>orgerufen §at, unb bafj unter bem „ßoberger

2M" ber Sonographie 33b. I. ©. 300 unb ber ©eerj'fd&en

©eneralfarte t>om iga^re 1858 nid&tö anbereö gemeint war als

ber (©trfsfelber) SDBaHberg. — 2ludj) bie gunbnotijen beö 2lmt*

mannö ©d^ubert leiben roal)rfdE)einltd() an berfelben SBerroedjfelung.

7. äRimsfimb bei Slunf.

3m 9Koor bei 33lunf (Slird&ftriet unb Äreiö ©egeberg)

würben neuerbingö 31 3Bünjen gefunben, nämltdj

:
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®in ©eufeer Spater bes ©rafen ©alentin t>on Sfenburg,

(Srjbifd&ofs oon Äöln, t)om Qabre 1571 (SJtabai Sftr. 437). (Bin

9tj)eimfd&er 3Künjt>ereinStl)aler bes Sanbgrafen ©eorg von

$cffen=5Darmftabt t)om ^atjre 1572 (3Rabai SRr. 1268). ©in

Äremmfcer S^aler t)on 1611 bes flönigs 3Jtattf)iaS t)on Ungarn.

2)rei Xproter Spater t)on 1621 (jtüci) unb 1623 bes @r$erjog8

Scopotb unb ber übrigen ©rj&erjoge von Defierreidf). (Sin

Spater Äaifet gerbinanb II. x>on 1624. @in Spater bcr SfteidjSs

ftabt granffurt a. 5R, unter bemfetben Äaifer (Sa^rja^I oben

abgefd&nitten, oictteic^t 1621 ober 1624). günf Hamburger

Spater oon 1624, 32, 36, 37 unb 38. 3roei Spater oon

1624 unb 1643 bes Sturfürften Sodann ©eorg I oon Saufen.

2)rei Nürnberger S^aler oon 1625 unb 1634 (jroei). @in

Später ber ©tabt Sraunfd&roeig oon 1631, unter Äaifer ger»

binanb II. @in Spater bes &erjOgS 3luguft bes älteren von

33rcwnfd)tt)eig<£üneburg ju 6eße, pojlulirten 33ifd&ofs ju 3ta|e=

bürg, oon 1636. @in Später bes &erjogS griebridf) oon 33raun*

fd&roeigsgüneburg ju Gelle, erroä^tten ©ompropften ju Sremen,

oon 1637. SBier tyakx beffetben von 1638, 39 (jroei) unb

43
r auf welken er ftdf) poftuürter ßoabjutor bes ©tiftes 9Jafce=

bürg unb ©ompropft ju Sremen nennt, ©in ©terbet^aler auf

3Rarfgräftn ©o#)ia von Sranbenburg, geborene ^etjOßin von

SBraunfd&roeig'Süneburg unb SBitttoe bes im Saljre 1603 oex>

ftorbenen 9Karfgrafen ©eorg griebridf) ju Slnsbad), geb. in

Gelle 30. Dctober 1563, geft. 14. Januar unb begraben am
28. 3M 1639 ju Nürnberg (3M>ai SRr. 1045). Slugerbem:

ein Sübefer SBitten; jioei 3Karf 2). oon 1608 unb 1615 beö

ÄönigS ©^rifiian IV. Don 3)änematf, ein Vs Spater t)on 1635

bes Serags griebridf) III. oon ©d&leSnrig5£otftem*©ottorJ> unb

ein ©tüdftftbter SDüttdfjen oon 1666 bes ÄönigS griebrid) in.

Don 3)änemarf.

8) äWitojfwtbe in 2)itljraarf<i>en.

$)urdf) bie ©üte bes £errn 2lmtsgeridf)tsrat^ Sßeftebt ju

3Mborf (jabe idf) eine Sß^otograptjie ber unter SRr. (97 b) 119

in 33b. X ©. 50 aufgeführten ©otbmünje bes Äaifers <5on*
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Pantiuö IL, SKr. 139 bei ßotjen (im 2lbfd&mtt TR)
f erhalten.

SHefelbe ift oberhalb bes Äopfeö jroeimat burd^bo^rt unb otyne

ßtoeifel ate ©djjmudE getragen, gunbort: Sllberöborf.

©ttüaö jweifelfjafter SRatur ift ein jmeiter gunb, ö&e*

ben £err Dr. £artmann in SJtarne berietet. „3m Safjre 1876

fanb ein ©ienftjunge in ber Roppd beö 3KüHerö SürgenS in

£open, Äird&fjnel ©tiberfjaftebt, auf einem großen 3Jiaul*

murfsljaufen neben trielen biden Urnenfdjerben gn>ei 3Jiünjen,

eine bronzene unb eine fitberne. Sefctere t>on ber ©röfje eine«

3efjnpfennigftüd$ , welche „gefd&riebene ©d&rift" jeigte, füllte

ber S^nge als bie wertvollere in fein £afdf)entucb, mit xotU

djjem er fie aber ma^rfdfjeinlidj aus ber 5Cafdf)e geriffen fyrt;

benn ju £aufe angefommen, fanb er fie nid&t mtfyx t)or. £>te

jmeite bronjene befam i<$ nadf) einiger $fi\i, uu *> &ur($ 3&*5

gteidj) mit einer beffer erhaltenen 9ftünje erfannte i<$ an bem

nadj) red&ts geroanbten 5topf mit langer fpifcer SRafe unb Äinn»

bart, bafe es tt>al)rfd(jemlid& ein 3Jtarcu8 2lureliuö 2lnto=

ninuS (161—80) ift. ©ine -Jladfjgrabung, tüetc^e ber S)ienft-

jnnge unb fein SBater am anberen Sage xjornafjmen, l)at nur

nodfj einige ©d&erben ju £age geförbert."

3n ©überlebt ift 1879 beim pflügen ein %x anU
furter ©olögulben, geprägt unter ßaifer griebri<$ HL
1440-93 (Rödler SRr. 2839) unb in ©d&alfljotj, Äir^fpiet

£ellingftebt, beim ßartoffefyffanjen ein Hamburger ©olb-

gulben, geprägt unter Äaifer ©igt 8m unb 1411—37 (ßöl>ler

3lx. 2860) gefunben roorben.

auf bem fog. ©anbogen, Äird&faiel ®bbeladf, mürbe

im ©ommer 1880 beim ©anbfleien, etwa 2 m tief, snrifd&en

einem 3Jlufd&elljäufdf)en gefunben: ein uergolbeter falfd&er S^aler

ber ioerjöge ^o^ann ©afimir unb ^o^ann ©ruft von ©adjjf en*

©oburg t)om Sa^re 1591, ber an beiben ©eiten ber jroei

Sruftbilber innerhalb ber Umfd&rift burd&bo^rt ift; ber SReoerd

ift t>oHftänbig t>erfdf)liffen. SDaS ©tüdf &at bemnad) als ©<$mu<f

gebient unb ift roafjrfd&einlidfj aufgenäht gemefen.
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9) gunb bei Süberbctdj (9hK&er*$ttl)marfdjett).

SDie in bem $b. X ©. 48, 9tote 1 angebogenen ©djret*

6cn erwähnte £erfule&gigur ift t)on bem Sefifeer, £errn SRedjtö*

anmalt 21 b. ©lauf f cn in £eibe, mir gütigft jur Stnfidjt über*

fanbt unb nad) beffen SDUtt&eilung bei ©fiberbeidj, Ätrd&ftnet

SBeffelburen, beim ftleten einer Srftnfftette ausgegraben. ,

®8 ift eine fie^enbe fcerfulesartige gigur t)on Sronje,

bräunlidj angelaufen, mit gefd&nwngener Äeule roeld&e, wie bei

ßlemm: „Oermanifdje Sllterttjumsfunbe" £afel XX, giß. 2,

auf ber Äopfbebedung aufliegt. 2lud& baö jttnfd&en ben Senben

burdjge!)enbe ©d&aamtud) ähnelt biefer älbbitbung. Sebod) ber

£auptfad)e nad), ift bie gigur ber gigur 1 auf Safel XXI
bei Stemm aerwanbt, mit behaartem Dberförper, einem 93unb

um ben Äopf unb genmnbenem ©ürtel. Sie linfe #anb unb

beibe güfje fehlen, &öd)fte £ö&e bte jum oberen @nbe ber

Äeule faft 10 cm. SDer Äörper ift bur#o&rt, unb t)at bad

8od), ba& jroifdfjen ben Seinen beginnt unb hinter Äopf unb

Äeule ausläuft, reidjlid) 1 cm 2)urd)meffer. — Sin einen

römifd&en Urtyrung ber gigur ift m. 6. ni$t ju benfen.

SKoobr. 20. 1881.
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I.

üitteratur nttb Sauart her giriert im Mgcmetne».

Sit bcr ©rforfd&ung ber ©efd)idjte unferes Sanbes, weldjer

biefc 3eitfd^rift btent, ift bic bilbenbe Äunfi bis jcfet in un*

gebü^rlidjer SBeife oernad&lfiffigt, fo bajs man unwiflfürlid) ju

bcm ©laubcn fommen tnuß, baß unfer Sanb gänjlid) arm fei

an Äunftbenfmälern bcr Vergangenheit. £as ift beim aud&

fo jiemlidj bie allgemeine 2lnftdjt, unb tyr entftmd&t bie immer

wieber^olte ßlage über ben großen Mangel an folgen SBerfen.

2)iefe Älage ift aber größtenteils unbegrünbet, unb oiel mo=

titrirter wäre es, über ben SJJtangel an Sntereffe für bie Äunjls

fd&öpfungen ber Vergangenheit ju flogen. SDiefe Sntereffe-

lofigfeit unb ber 3Jtongel an SSerftänbniß ^at es oerfdjulbet,

baß ja^llofe SBerfe ber bilbenben Äunji aus unferem Sanbe

entführt, abftdjtlidj jerftört, ober in aHmä^liger VernadjtöffU

gung oerfommen unb oerborben finb. S)ie bisherige 33er*

nadjläffigung ber ©d)öpfungen ber bitöenben Äunft unb U)rer

©efcbid&te ifi um fo auffaßenber , als einer i&r nidjt ganj

fernliegenben ©eite ber £anbeögefdjid)te ein ^eroorragenbes

Sntereffe oon jeljer geroibmet ift unb nodj immer geroibmet

wirb, nämlid) ber ältertfjumSwiffenfdEjaft, fotoeit fie ftd^ auf

bie Urgefdjidjte bes Sanbes in ber Stein*, gifen= unb Sronje-

jeit bejiefjt. ©ie ja^Ireid^cn Sänbe biefer 3eitf^tift geben

S^ugniß oon bem @ifer, mit welkem biefer ©egenftanb nid)t

nur Utterarifdj, fonbern audj praftifd) be&anbelt wirb. $af)U

reidje, ftets fortgefefcte, Ausgrabungen alter Hünengräber Ijaben

ein umfaffenbes, ausgezeichnet georbnetes, 3Jtufeum in 5tiel

hervorgerufen, unb nidjt unbebeutenbe 9Bittel werben für feine
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SSermeljrung tocitergetoä^rt. ©ine in tl)rer ärt oortreffltdje

„äfafprad&e" untertoeifi in populärer ©arftellung bad *ßubttfum
über ben 2Bert(j biefer 2lltertl)ümer unb etwaiger neuer gunbe.

Ueber ben ffiertlj ber, in unferen JUrdjen bewahrten, alten

Äunflfdjjftfee aber f)at nodf) SRiemanb ba« ^ublifum belehrt, ba*

l)er eö benn fein SBunber ifl, bafc fie bis in bie neuefle 3eit

an Probier unb ©ammler oerfd&ad&ert würben. 3)as SBerbot

ber Veräußerung von fird&ltd&en Äunflfdjjftfcen o&ne ©enefjmigung

bed Stultuömüufler« pflegt ben betreffenben Sßerfonew mcift un-

befannt ju fein unb nrirb, toie bie ©rfa^rung mit bem Duer*

ner 3lntepenbium jeigt, einfach nidf)t beamtet* SBBie foffte man
audfj baju fommen, bie ^ö&ere ©ene&migung einholen, n>enn

baö minimalfte 33erftftnbnifc oon bem Äunfitoert^e ber vtx*

fauften ©ad&en fefjlt! 2)ie nadftfotgenben 3ei*en wollen t>er*

fudEjen, bie« SBerftänbnifc etwas ju förbern unb nadfjjun>eifenr

ba% unfer Sanb ntd&t ganj fo arm an Äunftfdjjftfcen xft, nrie

man insgemein annimmt.

S)ie funftgefdfjid&tltdfje fiitteratur unferes Sanbeö

ifi eine fjödfjft fpftrlid&e, unb in ben £anbbüd£)em pon Stugler,

Sübfe, ©<$naafe fudf)t man ©d&le$ung',öolftein »ergebend, ©o*
gar Sübfe'8 SDeutfdfje 3tenaiffance gefjt auf iljren Sßanberungen

burdj) bie beutfd^en ßanbfdfjaften an i&m oorüber, o£ne auä)

nur mit einem 2ßorte ber ru^mootten ©nttoidfelung unferer

£olafd&nifcfunfi in ber SRenaiffancejeit au gebenden, ©er an*

fpru^sootte Sluffafe „UeberblidE ber Äunftljiftorie beö tranß*

albingifdjjen ©acfjfen«" von bem ßammerljerrn t>on 9tu-

mofjr auf Sftotfjentjaufen im 2lrd&ü) für (Staate unb itirdjen*

gefd&id&te ber £erjogtf)ümer 6. Q. S. 1834 6. 1-22 befc&rftnft

fidjj auf bie furje Sefdfjreibung weniger Äunftbenlmäter in

Sübedf unb feiner näd&ften Umgebung. 2Rid&elfen'8 föregen*

gefdfjidfjte giebt im jtoeiten Sanbe ©. 254—273 außer einigen

allgemeinen ^Betrachtungen ä6er bie 33auart ber alten iltrd&en

unb bie ©igent^ämlid^feiten beö romanifd&en unb got&ifd&en

33aufiit$ nur wenige red&t bürftige SWotijen über einjelne §ie*

fige Jttrdfjen. 3>n SDanfroert^ö berühmter „SReuen Sanbed*

bef<$reibung" oom Saljre 1652 fmben ftd& nur über Sorbet
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Ijolm, £aberöleben unb ©djjleäroig ausführlichere 3Jlitt^etIun«

gen, unb nidf)t einmal feinem berühmten SanbSmann, £an$

Srüggemann, tuibmet ber SSerfaffer me^r als bie "not&tuen*

bigjten Sßorte. Sftid&t vid mitt^eilfamer ifi £einrid& ^anfeau

in feiner Cimbricae Chersonesi descriptio nova 1597, Ijer-

ausgegeben von 2ßeftyl)alen: Monumenta inedita ic. 1729.

Die ®djjle$tt)ig=£olfteinifd(jen SßrotHnjiatberidEjte, 12 ^atjrgänge

1787—1798, mit bie S^tedroig^otftein-Sauenburgif^en tyxo*

mnjiaiberidjte, 1811—1834, geben in ja^lreid&en Sftnben für

unfern 3roedE nur fe^r geringe ausbeute, meiftens ^iftorifdjje

Jtotijen unb nur juroeilen einmal eine furje gegenftanbltd&e

SSefd&retbung. ©benfo ftefjt es mit ben übrigen älteren 3 ei t-

fünften unferes SanbeS: Strdfjio für ©taats= unb Etr^en-

gefd)id)te ber &er$ogt§ümer ©djlesnng, ©olftcin , Sauenburg,

5 33änbe 1838—1843; galfs Sitbljanbtungen aus ben gd&lcS;

wig^olfteinifd^en anzeigen, 6 Sänbe 1821—1840; <Btaat&

bürgerlid&es SJtogajin, 10 Sänbe 1821—1831. etwas me^r

funft&iftorifdfjes Material ftnbet fi<$ in ben 33eridf)ten ber

©d&leSn)ig=£otftein*Sauenburgtfd)en ©efeßfdfjaft für bie (Spal-

tung unb ©ammlung tmterlänbifdfjer 2lltertt)ümer von 1836

an (l)ier mit „antiq. Senate" citirt) unb in ben 3al)rbüdE)ern

für bie SanbeSfunbe von 1858 an, twjugsroeife ©b. IV ©.

215-237; V ©. 31—70. SDie meiften biefer, oon ^aftoren

gegebenen, Betreibungen ber Ktrdfjen finb oljne tunftgefcfytdfjt;

lid&es 33erftänbnife gefd&rieben, unb nur bie airbetten bes, jefet

üerftorbenen, 3)tolers 3Jtilbe in Sübed 33anb I, II unb X
mad&en eine rü^mlidfje 2lusnaljme. Sßä&renb bie tir<$lid(je ©tatiftif

bes &erjogtl)umS ©dfjlesroig von ^Saftor ^enfeu 1842 faft nur

^iftorifd&e SRotijen giebt, ift fein äuffafc über ben einljeimifcfyen

ßird&enbau im 13. £eft ber antiq. Sendete eine red^t tjerbienft-

wtte, aber feljr allgemein gehaltene unb fürje 3lrbeit. 2Bftf)=

renb ©dfjröber's £opograpl)ieen faft nur einige Sa^reSjaljten

jufammenfto^peln, ift bie Sonographie ©d&teStmgS von bem

SJänen £rap 1864 bas 39efte, toas überhaupt über ^iefige

s fiunftgefd&tdfjte gefd&rieben ift, aber teiber ift bies, nur auf bas

£erjogtt)um ©d&leStüig befd&ränfte, 33ud^ in einer ©prad&e ge^
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f^rieben f wetd&e t>on 3><$r ju Saljr unfern Sanbsleuten un=

oerftänbtidfjer wirb, benn man fann fd&on jefet bic büdf)erlefen-

ben aJtertfd&en, welche 2)ämf<$ oerfte^en, faft jaulen. @ö ifl

^ft bebauerlidj, bafe bieö tjortrefftid^e Su$ tyier ju Sanbe

faft unbekannt ju fein fdfjeint, ba bie auöfüfjrtid&en ©d)ilbe-

rungen aßet, aud^ ber fleinften, 3)orffirmen mit fefjr feinem

funftgefd&tdfjtlid&en SSerftänbnife gefdfjrieben unb burdf) ja^lreid&e

fe^r gute ^nnen- unb 2Iufeen * 2lnftdfjten mit ©runbriffen ittu-

firirt finb. 2U8 ©pecialftubien finb enbtidjj ju nennen: Dr.

©a<$: „£an8 Srüggemann" 1865 unb bie tüefcnttid^ ^iftorifd&e

©d&rift bejfelben SSerfafferö: „®efd)idf)te ber ©tabt ©djteötmg"

1875; griebridfj 6gger§: „35er 2Utarf<$rein ber Somfirdfje ju

©d&leßtmg als £e£t ju ben Sranbt'fdjen Fotografien" 1866

;

SRidfmann: „IMe SDomftrd&e ju 3ftafceburg" 1881; Sotbe^r: „Sei*

träge jur Sonographie ber ©tabt Kiel" 1881 ; 3üd&. £aupt in

Sßlön: „2lbgertffene 33Iatter jur Äunbe oatertänbtfdfjer 2llter=

tljümer in SBagrieir 1880, im auftrage beß ^roüin$iak£anb=

tags herausgegeben, brei Seiträge beö Serfafferä biefeö äuf=

fafces über „^uriaen Doen§" in ber Kieler Beitung 1878 3lv.

6670, 6671 unb 1879 gebruar. SDa§ t)or ßurjem erft er*

fd&ienene ^radfjtroerf beö 2trd^itcftcn SRobert ©dfjmtbt: „Sie

ehemalige ©tiftsftrd&e ber regierten ß^orfjerren 3luguftiner=

DrbenS ju Sorbesljolm" 1881 giebt eine roaf)rl)aft mufierfjafte

aufnähme unb funfigefdfjidfjtliclje Sefd^reibung biefer Sltrdfje unb

erroedft für bie oom Serfaffer in 2lu$fiä)t gefteßten weiteren

aufnahmen fjieftger Äunftbenfmäler bie größten Erwartungen.

SBenngteidf) in biefen ©Triften an einzelnen Kirdjenbauten aud)

bie ard&iteftonifd&en ©tgent^ümlidtfeiten auöfüljrlidfjer betrachtet

finb, fo fjat bie bisherige Siteratur bod& eine ©eite ber Äunft-

gefd^td^te twßfiänbig oernad&läffigt : ba§ Slunft^anbwerf,

worin grabe jur $tix ber JRenaiffance unfer Sanb auf fo tyo^er

©ntwidfelung ftanb. SSon ben jat)lreid(jen gefdfjnifcten Slltären,

Äanjeln, epita^ien, ©dfjränfen, £ruljen u.
f. w. weife biefe

Siteratur abfotut nid&tö ju erjagen; ber fonft fo auöfü^rlidjje

£rap würötgt bie beiben £auptfd£)nikwerfe im £erjogt$um

©$le«wig (aufjer bem Srüggemann'fd&en 2Utar), ben 33etftu§l
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in ©ottorf unb bcn 9lltar in bcr gtensburger 3Jtorienfirdjje

faum eines 2BorteS. greili<$ bürfen wir babei nidf)t üergeffen,

bafc bie SBürbigung ber ßunft ber beutfd&en 9tenaiffance über*

^oupt unb beß bamals fo blü^enben Slunft^ahbwerfs im S3e*

fonberen erfi eine ©rrungenfdjaft ber neueften 3*ü ifi r t>or*

jüglidtj ber Sübfe'fd&en gorfd&ungen über bie
rf35eutfd^e 3ie-

naiffance". 2)er Sßürbigung biefer ©dfjnifcarbeiten ftanb audfj

bisher in ben meiften gäßen bie bidfe Delfarbe, mit meiner

man in festerer 3eit bie geinljeit bes frönen @t$enf)ol$eS iu

überjiefjen für gut befunben fyaüt, entgegen. Um unter biefer

gelbgrauen &ütte bie getnljeiten bes ©d&nifcwerfs ju entbeefen,

baju beburfte es fdjon einigen ©tubiums, jumal, wenn man
Dom Ornament nur bas gotljtfd&e unb griedfjtfdjje für fdfjön ju

galten gewohnt war. ©lüdflid&erweife ift man jefet überall be*

ftrebt, bas fdjöne ©d&nifcwerf ber SRenaiffancejeit an ©d&rftnfen,

£ru§en, Äanjeln unb Stird&enftüfjlen von ber fd&eufclid&en Del*

färbe wieber ju befreien.

3tbgefeljen von biefen ©egenft&nben bes Äunftyanbwerfs,

beren oer^ältnifjmftfjtg geringfügige Sftefte im 2?fjaulows3Hufeum

unb einigen ^rtoatfammlungen aufbewahrt werben, gehören

bie übrigen uns erhaltenen Äunftbenfmäler faft ausfdjjltefjlidt)

ber fird)lid&en ßunft an, unb es fällt Joie ©efdf)id()te ber

bitbenben Rünfte faft ooHftänbig jufammen mit ber ©efd&id&te

ber ftrd&Udfjen Äunft. 2Bas aufcerbem in unferm Sanbe ftdEj

finbet, ift mdEjt ber SRcbe wertl): weber unter ben fürftlid^en

©epffern (©ottorf, ©lüdfsburg, Suguftenburg , ßiel, pön,

&ufum), no<$ unter ben oieten £errenl$ufern auf ben abeligen

©ütern ift irgenb eine bebeutenbere 3lrdf)iteftur ju finben.

%nä) bie SÄat^dufer unb 33ürgerf)äufer in ben ©tftbten finb

mögtidfjft fdjmucfloS gebaut, Ijöd&ftens bafc einmal ein tjo^er

Staffelgiebel mit Stffenen bie gront jiert. 3?ur wenige, im

16. Safjr^unbert gebaute, 2lbelsfdfjtöffer, beren SKbbilbungen £etn=

rief) SKanfcau in: „ßennigeS Genealogiae aliquot familiarum

Saxoniae etc. 1590" ber SRadfjwett überliefert t)at, geigen eine

etwas reifere 3Ird)iteftur j. 39. SBanbSbedt, Jtanfcau, Sot!)-

famp, s
JJteljlbe<f ,

s
Jtebingftorf, Sreitenburg , aber biefe Sauten

17

Digitized byGoogle



25 3 $te fird)!id)« Äunft in ©d)le3rotg-£otftein.

finb jefct entroeber t)on ©runb auä oeränbert, ober ganj ab-

gebrochen unb jerjlört, fo ba$ oon bcr ehemaligen 3lrdf)iteftur

feine ©pur meljr übrig ift. 2ludjj ber frühere ©d&mudE be$

inneren ifi im Saufe ber großen, ba3 Sanb furchtbar t>er-

Deerenben, Kriege jerftört ober fyäter in ber fd&weren 3lotf) bcö

2lnfang§ unfereö 3al)rf)unt>erts, als fo Diele ©üter ifjre Se.

fifcer wedfjfetu mußten, oerfauft unb uertröbett. Site Äunft=

fd&afce fud)t man ba&er oergebenö auf unfern St&eteftfcen, unb

nur bie 33auernfjöufer Jlorbfrieölanbö unb SDitfjmarfd&enö Ratten

fie bis oor Äurjem in btn jatylreidfjen großen ©dfjränfen, £rutjen,

£ifdf)en, üeudfjtem u. f. w. ju erhalten gewufet, bis man neuer-

bingS fdfjliefclidjj ba3 „alte ©erümpel" für wenige Wlaxt an ben

£auftrer oerfd&adfjerte unb biefeß ©dfjafceö ber 2tynen fein £au§
beraubte, um es mit btanfyolirter unh möglidfjft gefdfjmadftofer

gabrifarbeit neu auöjuftaffiren. 3fefct aber ift bieö „alte ©e=
rümpel" fd&on fo §oü) im greife geftiegen, bafj es faum mefjr

(ftufli<$ ift.
-

3n ber nad&folgenben SöarfteKung wirb bie 2lrdfjtteftur

unb baS Sunftljanöwerf ben breiteten SÄaum einnehmen, ba~

gegen bie Malerei nur eine fe^r Heine SRolIc fielen; an (SpU

taptykn unb Slltaren werben mir wenige \int> meift &iemli<$

oerborbene Delgemälbe entbedfen unb bie ^aftorenportraitö, wo
fie ntd&t reine gabtifarbeit finb, in nidfjt oiel befferem 3uftanbe

ftnben. ^nbem bie Sarftettung unferer fird&lidfjen Äunft an

bie Sefdfjreibung ber einzelnen SBerfe be§ Äirdfjenbaues fid>

auffliegt, fott eine furje ©dfjilberung ber 33auart ber ^iefigen

Sltrd&en im ungemeinen ooraufgefd&iät werben. S)ie Ijeroor^

ragenbften Seifpiele beö romanifd&en unb fobann beß got^ifd^en

©tils foßen bann im (Sinjelnen auöfü^rlidfj befd^rieben werben,

unb ben ©dfjlufe werben nafy einer furjen ßfjarafteriftrung

ber Äunft ber Stenaiffance einzelne Heinere Äird&en madfjen, bie

jwar nidfjt bie d&arafteriftifdjjen ©igent^ümlid^feiten beö einen

ber beiben großen Kirdfjenftile tragen, aber bodf) me^r ober

weniger funft^iftorifdjjes 3>ntereffe erregen. 3n Setreff ber

3eitangaben muft im Voraus bemerft werben, bafc bie am
älteren ©dfjrtften gefd&öpften Saujeiten nid&t burdjjaus juoer-
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töfftö fwtb, unb nur, toenn im -Kadfjfolgenben bie Quelle Ijm*

SUßefttßt ift, als ftd^er gelten fönnen. 3)a wir leiber ntdjjt in

ber Sage jinb, unferen 33efd(jretbungen ^Uufirationen betjugeben,

muffen mir auf ein für alle funflgefd&id&tlid&en arbeiten feljr

mefentüd&es 2Woment leiber üerjidjten.

Das 3Waterial, aus bem bie fttteften Kirnen gebaut

mürben , mar £olj unb es mürbe nodfj bis in fpftte 3*ü
beibehalten, fo baß nod& im %afyct 1248. bie s3Jiarienfird&e in

Flensburg von £olj gebaut, übrigens 1284 fdfjon mieber in

3iegelbau umgeftaltet mürbe. (Sin ©jemplar einer ^otjfird^c

ift Ijier ju Sanbe nidEjt meljr ermatten, aber bas &olj behauptete

bodEj nod) lange eine mistige ©teile in ber bas ganje ©df)iff

überfpannenben flauen DedEe, mftfjrenb bie 3Jtauem aus bem

ro&en überall im Sanbe gefunbenen ©ranitblödten , fog. erra*

tifd&en 93lö<fen, aufgetürmt mürben, ©in. festeres ©efd&led&t

fanb -bie Sluffdjidjtung fold&er crjflopifd&en ©ranitmauern ju

xof) unb primitio unb ©erarbeitete bie ©ranitblödte ju Duabern.

3n fortfdfjreüenber entmidfelung folgt feit ber 3Kitte bes 13.

Sa^r^unberts ber Sau in großen bunfelrot&en 3iegelfteinen,

bie bann immer me§r t>on tl)rer ©röfce oerlieren. ®nbli$ trifft

man aud& austftnbifdfje ©tetnarten in ^ieftgen SitrdEjenbauten,

ben fogenannten r&einifd&en £uffftein, ber am gufte bes Saadfjer

©ees bei Slnbernadf) gebrodjen mirb unb leicht ju bearbeiten iji;

biefer, audf) %xa$ genannte ©tein, aus meinem faft alle Äird&en

am 3Jiittel* unb -Kieberrfjem gebaut ftnb, mürbe audf) nadEj

SRorben ju ©d&iff ©erfahren unb fam fo in unfer Sanb. Die

jefet abgebrod&ene 3JUdfjaetisfirdfje in ©d&lesroig unb bie fttteften

Steile bes bortigen Doms, nftmlidfj baS SlreujfdEjiff ober menig*

ftenö Steile beffelben unb gleichfalls Steile bes bortigen 3o=

Ijannisflofters finb oon biefem ©tein gebaut. 5Bon rtjeüufd&em

SEuff ift audf) ber fdf)öne Dom ju SRipen unb oerfdfjiebene Sanb=

firmen in ben, 9ttyen benadfjbarten, ©df)leSmigfdf)en Dörfern bes

SBeperamtS &abersleben: £mibbing, ÄrrilD, ©panbet, £oiruj),

SftieÄbp, SBrönS, 9toagger (bie beiben legten abgebilbet in ^rap's

Stopograpljte). 2ludf) in ^ollingftebt bei ©df)leSmig finbet fE3j

ber rljeinifd&e SEuff, ber auf ber Xreene borttjin t>erfd^ifft mürbe,

17 K
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t>erroanbt. 33ergl. ©d&t. £. 2. antiq. 33er. IX. ©. 9 f. XIII.

©. 56 f . Unter ben jaljtreidfjen oben ermähnten ©ramtfir<$en

möflen f)ter nur bie folgenben furj genannt fein: £eitigenftebten

bei Sfee^oe, eine ber ätteften Atrien bes Sanbes, Äettingljufen

x>om Sa^re 1154, bie So^annisfirdfie in Flensburg 1128, Düer-

fee, ©örup, £abbebp, Duern, ©überftapel, SDefoe, ©d&önftrd&en

bei ftiet circa 1300, £attfiebt bei £ufum, M* Dftroanb ber

©egeberger ßird&e, ©d&lamersborf bei ©egeberg u. a. m.

Sie meiften fjiefigen ftir$eii §aben nur ein SangljauS, fo

baß fogar mehreren bebeutenberen Sauten, wie ben ftir$en in

Äiet unb Flensburg, bas Ouerfc^iff fe^lt. 2ln £anbfird)en

ftnbet fid& nur auSnafjmSraeife ein Buerfdfjiff (j. 33. ©t. Soljannis

auf göfjr), unb ber niebrigere unb fdjmalere, oft überwölbte

Gfjor fd&Uefet an bie Oftfeite bes Sangfd^iffö fi<$ an , inbem er

grabtinig ober polpgon, unb in romanifd&en Kirnen mit einer

tjalbrunben Sufeertidf) ^eroortretenDen äbfis enbigt. £>iefe 2lbfis

tiefe ben Umgang um ben 2lltar frei unb erfüllte in ber frütyeften

fatfjolifdfjen $tit, als ber 2lttar nur ein £ifd) o&ne barauf*

fteljenbes 2Ittarblatt war, ben S^edE, htm, mit bem ©eftdf)t ber

©emeinbe jugewanbten, ^Sriefter als ©tfcptafc ju bienen. 2)aS

2leuf$ere biefer fyatbrunben 2lbftS ift r feinen romanifdfjen 33or*

bitbern am 9tyein entfpredfjenb, mit fog. Sisfenen unb 33ogen=

friefen anmutig Dcrjiert. S3eifpiele biefer 33auart finb: 33roa<Jer,

s-öreftum, (Sggebedf, 33orbij, ©örup, ©überftapet, £attftebt, föoagger

Sröns, ©t. Soljannis auf göfjr, 2Jtitbftebt bei £ufum u. a. m.

SDie 3)ecfe bes Sang^aufes ift in ben Sanbfirdfjen meiftens

fladf) von &olj unb nur im ßfjor oon ©teingewölben. 3Bo

tjöljerne Tonnengewölbe bas Sang&auS überbedEen, finb fie mit

©ppsbewurf ober fdjtedjten 3Mereien oerjiert. S)er ältar

unb bie Ranjel finb fjier $u 2anhz häufiger, als im Sinnen-

lanbe, mit fd&önem £oljfd&nifcwerf oerjiert, fogar in jatylreid&en

Heineren Sanöfird^en. 2)er Jaufftein ift entweber ein großer

ausgehöhlter ©ranitblodf o^ne weitere SSerjierungen, ober. eine

grofee aus SJMfing, 33ronje, Rupfer, gegoffene ©d&ale mit bitb*

ttd&en Sarfiellungen in flauem Sielief, ruljeub auf 4 ^eiligen

ober Söwen, ober enbtt<§ audf) aus £olj gefd&nifct SRur in
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ben fetteneren Ratten ergebt ber Xfywcm jtd^ als felbfifi&nbiger

Sau neben bem Sang^aufe, fteißt melmetyr meiftenö au«

bem £ad(je empor. Sftid&t nur bei Dielen Sanbfirdjen fefjlt ber

Xljurm unb wirb burdf) einen neben ber Äird&e fleljenben §bU

jernen ©lodEenftul)l erfefct, fonbern audfj bei ben brei größten

unb fd^önften Kirnen ©df)le3wig§: £abersleben, Spgum*

Hofter unb bem ©djjleöwiger £>om, ergebt fid& nur ein

Stadfjreiter über ifjrer SSierung. 3)ie Äird&e ju Sroacfer ifi

Ijier ju Sanbe bas einige 23eift>iel eine« Soppeltfiurms. 3>n

befonbers gefc^maefootter gorm ergebt bie ftnfce, tnerfeitige

S^urmpgramibe an einigen Äird^en ftd& auf 4 ftnfcen, mit

SBtenbmfdjen reid& beforirten, ©iebeln, t>gl. bie 3tbbilbungen

bei Xxap oon 3toagger unb Srönö. 3m 3lßgemeinen ift ba%

äteufeere ber fjieftgen Jlird^en fc^r fdfjmudflos unb wirft mefjr

burdf) bie breiten 9Waffen. 3»nbem mir bie weitere 3lu$ftit>rung

biefer ©igentt)timlidf?feiten auf hm t bem gotfjtfd&en ©til gemib*

meten, 2lbfd£)mtt oerfdtjieben , fd&lie&en wir triefe furje ß^araf-

teriftif mit btn SBorten, mit welken Äugler ben Sttrdtjenbau*

fttl ber SRorbbeutfd&en Tiefebene, inöbefonbere ben romanifd&en

©ttl dfjarafteriftrt, inbem wir glauben, ba$ ber ßljarafter audj)

beö &eimifd&en Sauftilö nid)t Ud^tüoHcr bargeftettt werben fann

:

„2)er äKangel geeigneten £aufteiuö erfd&eint von wefent*

lidfjem (Sinfluft auf bie bauliche Seljanbtung. SRur feiten bot

fid& bie ©elegenfjeit, ©anbfiein auf SBafferftrafjen (jinabjufüfjren.

©tatt beffen bebiente man fid& ber ©ranitgeröße, an bem jene

©egenb reid&lid&en SSorratt) Ijatte; aber bie &ärte be$ 9Kate*

rialö ließ es nidfjt ju einer entwiäelten gormenbilbung forn*

men. ©in Ijanbtid&eres Material gewährte ber gebrannte 3te

gel. 33eibe ©toffe Ratten eine im ©anjen fd&Ud&tere, mel)r

auf 3Kaffenwirfung ^inauöge^enbe 2lnorbnung jur golge,

ber ©ranit wegen ber ©djwierigfeit feiner Sefjanblung, ber

Riegel wegen Der Heineren Simenfion beä ©injelftüdts. Slber

ber leitete oerftattete gletd&jeitig, fdfjon bei fcjjmucflofer 33il=

bung, mancherlei Sagenwerfet unb baburd) bewerfftefltgte

2Jiufterung, war babei (im SKobett) leidet bilbfam unb fo«

mit jur £erfteßung feinerer ©lieberungen unb Weiterungen

Digitized byGoogle



262 3>ie ftrcfcltdje Äunft in ©d)Ie$mt8-$olftein.

(bodfj immer ol)ne flarfe 2lu§labunß) ßeetßnet, gab audjj ju

mandjjer pofydjromatifd&en Sßirfunß, burdEj @inreifjunß bunfek

ßlaftrter ©tfide, burdfj falfge^ufete güttunßen, Slnlafe. @« ift

mbeffen nidjjt allein ba« Material, cd tft in bemfetöen 2Jtafje

au<# bie oottstljfimlid&e Stimmung, roas ben Sauten biefer

Sanbe tyr eißentljümtid&eö ©eferäße ßiebt. @ö ftmd&t fid^ in

benfelben eine ßenriffe ^erb^eit bes ©tnnes auö, bie fußlig

nur im -Jtotionaldfjarafter tyre tymreid&enbe (Srfl&runß finbet.

Sejeid&nenb ift in fotöjem 33etrad&t u. 21. jene« $\i§tlvobx\t\~

fapitftl mit fd&arf abßefd&nittener Gdffdfjrftße, baö l)ier jumeift

ben Ueberßanß von ber SRunbform ber ©äute (ober £atbfftule)

ju bem SBiercd ber ©ecfylatte ausmadfjt unb an beffen ©teile

auö bemfelben ©toffe unb mit berfelben Seid&tißfeit audfj eine

flüffißere Formation Ijerjufteßen ßeroefen märe, wenn anber*

ber oolfötljümtid&e ©inn ein berartißeö 33ebürfnife empfunben

Ijätte. 9tur, wo ber nädftfte ©renjoerfetyr mit ber innerbeut*

fd&en 2lrdt)iteftur ©tatt fanb, finbet fidf) bie gorm be$ ab-

ßerunDeten SBürfelfapüäte nadfoebitbet, unb nur in roentß

©injelfätten geigt ftdf) bie 2tnroenbunß be« ©anbfteind für

fd&mudfreid&e Kapitale, in benen man, in bo^elt fdj>arfem

©eßenfafce ßeßen ben eißenen ©efd&madt, bie jicrlic^ pl)antajii*

fdjjen formen ftdf)t beutfdfjer Äunft roiebertyolen l&fet." '

©o wäre unroißfürlid^ ber Ueberßanß jum romanifd&en ©til

unb ben toenißen Sauten biefeö ©tite (jter ju Sanbe ßefunben.

IL

Stirnen bc« romanif^e» @til$.

2tufjer ben f<$on ermähnten (Sißent&ümüd&feiten be« roma*

nifd&en, früher fälfdfjlidf) bpjanttnifd^ ßenannten, Sauftife: ber

^albfreisförmißen 9lifd&e ber älbfts, Der 33erjierunß ber Siffenen,

b. f). flauen oertifalen Sßanbftreifen, unb 9iunbboßenfrie§ teuren

bie £auptmerfmate be$ romanifd&en ©tife im Sinnentanbe aud&

bieöfeitö ber 6(be toieber : bie, in ben genftern unb SBölbunßen

oor^errfd&enbe, gorm beö SftunbbogenS, baö einfache Äreuj^

ßeroölbe mit ober o&ne ©eroötbertypen , bie Ueber^öEmnß be*

3Rittelfd^ip über bie Slrfaben ber ©eitenfc&iffe burdf) eine
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IjoJje 2Banb mit Meinen genftern, baö in Äugler,

ö SBorten er*

wft&nte SQBürfeHa^tt&I, bie biden triereefigen Pfeiler bes !ga\ipU

fd&iff« mit ben vorgelegten £albf&ulen, ber fdjttdjt abgef^toffene

6$or oljne ©ftulen, Pfeiler ober Umgang. 2ltte$ baö fe^rt bei

uns ebenfo tvteber wie im Sinnenlanbe , nur in fd&ltdjterer

SMlbung unb etnfad&eren gönnen, Sefonberö ^äufig fommt

an unfern Sanbfirdjen eine, bem 3^8^tbau eigentümliche, gorm
beö 33oßenfrieö= Ornaments an ben Slufeenmauern bor: Heine

au$ fjervorragenben 3iegeln gebttbete £albfreisbögen , meldte

ftäj öeßenfeitig burdfjfd&neiben unb baburdE) ©Jnfebögen bitben,

beren ©tfifcpunft auf einer ^itgtlfon^oU ru^t S)urd& tveifteö

äntünd&en beö ©runbes tvtrb bie SBirfung biefer SSerjierung

no<$ gehoben, ©ergleid&en an ber ganjen 2tufjenmauer unter*

t>alb be$ Stad&e« ftdf) ^injie^enbe SRelieffriefe fxnben ftdjj j. S.

an ben Äird&en ju SBrettum, &attftebt, Sroadfer, ©ggebedf,

Siiefebp u. a.

&ße d&arafteriftifd&en SWerfmale beö romanifd&en ©tite

jeigt bie ftird&e ju ©egeberg, t)on tveld&er 9Jttlbe im jtveiten

33anbe ber Satyrbüd&er für Sanbeöfunbe eine 33ef<$reibung

gegeben Ijat. 3)er Äaifer ©onrab III. übertrug im Qa^re

1139 an 33ijelin ben S3au biefer 5tird(je, bie juglei<§ mit bem

jugeljörigen 2tugufiinerflofter von if>m am gufee bes ©egeber-

ger Äalfbergeö erbaut mürbe, ©puren bed ßlofterö follen

früher bei ber ©rtvetterung be§ $lird#of§ an ber -Jlorbfeite

ber ßirdfje gefunben fein. 3)a bie jefeige ©eftalt ber RirdEje in

golge einer, im Qaljre 1859 vorgenommenen, SReftauration bie

urfprünglid^en formen nidjjt überall beutltd) genuß ernennen

läßt/ fann an* ber jefcigen ©eftalt ber 3^9clmauern auf bas

urfyrüglid&e Saumaterial nidfjt fidler gefd&loffen werben, unb

e$ ift feljr tvoljl mößlidf), bafe im Snnern nodt) viele ©ranit*

blöde vermauert finb, obgleid) gegenwärtig allein bie Dfttvanb

be« G^orfi ganj von ©ranit aufgebaut ift. 3Me umfangretd&e

9teftauration im Saljre 1859 fd&eiut nid^t auSreid&enb getvefen

ju fein, benn man fteljt in ben ©etvölben ber ©eitenfd&tffe

viele bebenttidfje SHiffe. SDiefem ftufjern änfe&en fyoljen 2Uter«

enttyred&en audj) bie formen beö ©auftite, ber ben ßljarafter
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ber frü^eften romanifd&en Sauart trägt, ©e^r lurje, bitfe

©äulen unb oicrcdEißc Pfeifer, mit einanber abroedfjfelnb (fog.

©tüfeentüed&fel), trennen bie beibeu mebrigeren ©eitenfdjjiffe von

bem 3Kittelfd)iff unb tragen auf 9?unbbögen bie ^oljen genfter*

roanbe beö Unteren. 2lQe brei Sangfdjjiffe unb ba§ Ouerfd^iff

[inb mit einfad&en ßreujgeroölben ofjne Stilen gebeeft. 25as

3Jlittelfcf)iff umfaßt außer je einer gteidj l)ol)en ©eroölbeabtljei*

lung im ©Dor unb ber S3ierung (Jtreujung oon £auptfdjiff

unb Oucrfd^iff ) brei ©eroölbabt&etlungen. 35ie Sänge beö

2Ktttelfdfjiff$, einfd&ließlici) beö grablinig abgefdjloffenen ©fjorö,

beträgt 186 guß unb bie 33reite aller brei ©d&iffe jufammen

78 guß. 2)ie ©eroölbabttjetlungen ber ©ettenfd&iffe finb fjalb

fo fleht, als bie Des Sangfdfjtffa unb ba^er auef) boppelt fo

jaljlTeicIj, nämltdjj je 6 SDie brei ©eroölbabtfjeilungen bes

Jpauptfdfjtp werben von fed)§ furjen unb biefen, triereefigen

Pfeilern getragen, auf melden bie ärfabenbögen mit ein=

fasern Kranjgefimfe ber frü^eften romanifd&en £eit anfefeen,

oljne baß ben Pfeilern £albfäulen angelehnt finb. Smifdfjen

je jroei Pfeilern ftefjt aU Trägerin ber ©eitenfd&iffgeroölbe je

eine eben fo furje mit) bidfe ©äule, beren Kapitale in brei»

fadfjer gorm gebilbet finb, nämlidEj 2 mit bem geroöljntid&en

aEfirfettapität, 2 mit bem oben in bem ©itate Äugler'ö er-

wähnten 3iegelfapitäl mit fdjarf abgefdfjnittener ©dffdfjräge, enb-

tidfj finb bie beiben legten, ber Sierung junäd&fi liegenben,

©äulen t>on eigentljümltd&er gorm au« vkx jufammengefügten

£albfäulen gebildet. 2>a§ Ornament an ben Sapitälen unb

Pfeilern ift in einfachen geometrtfdjen Sinien in ber -Jiadfjbik

bung jiemlicf) rofjer £oljfdfjnit}manier, wie fie au% ben urtyrüng*

liefen £oljbauten in bie ©teinbauten übernommen mürbe,

gebilbet. S)ie fleinen genfter in ben Dbermanben beö Stflittel*

fdf)tp unb bie genfter ber ©eitenfdfjiffe finb runbbogig ge*

fdjjloffen. Siffenen unb einfache Stunbbogenfriefe jieren bie

2Iußenroänbe ber $ird)e unb befi Unterbaues beö 3$urmd, über

meinem ein Ijoljer, fplanier ©dfjiefer^elm fid& ergebt. S)ie

33auart biefer Stird&e entfprid^t ben einfadfjften Sauten beö

romamfd&en ©tite, wie fie in ber &arjgegenb aus bem 11.
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unb 12. ^aljr^unbert, j. 33. in ©ostar, öueblinburg, £ilbe3*

tyeim, SKagbeburg oorfommen.

©ine ^übfdje ©rablapelle ift an bic -Korbfeite be§

ß^ors angebaut, jebodt) weit jüngeren UrfprungS als bie Äirdfje

felbft: jtoei freiftetjenbc bünne ©ranitfäulen tragen 6 3tbt^eU

langen tum Äreujgetoölben mit SRi^en. 3)ie Saujeit biefer

ßapette fann bei bem fanget genauerer Steten wo^t im 14.

ober 15. Safjr^unbert üermut^et werben. 3m ^nnern fielen

jaljlreid&e ©arge ber gamilie Sudfjtoalb, tjjeilroeife mit guten

9Ketattbefcf)lägen ber SRenaiffancejeit.

2)a§ Qanptxvzxt im ^nnern ift bas Slltarblatt von
£an$ Srüggemann. Obgleich von (Sid&enljolj gefdfjnifct,

ift e§ bodt) mit bunten färben unb ed&ter 33ergolbung reidt)

t>erjiert, fo äroar, bafs bie garbe nid^t erft in fpäterer $eit

aufgetragen ift, rote bei ben melen, mit toeifcer unb gelber

Delfarbe angeftrid&enen , Äanjeln unb gefd&nifeten ©d&ränfen,

fonbern in ber SBeife, bafj ber Mnftler fein Üffierf von 2lnfang

an in garben gebaut unb ausgeführt jjat. Sie £ed)nif befielt

feinesroegS in bloßem 2lnftrid(j, foitoern ber Künftler malte auf

einem, auf baö gefd&nifete £olj aufgetragenen, bünnen Äreibe-

grunb ober einem Ueberjug oon feiner Seineroanb ganj wie

auf ber giftete eines ©emftlbeS. ©o erfd£)einen bie Steile be$

©efi$ts burdfj ben SBed^fel beö SWotl)§ ganj naturgemäß unb

bie g&rbung ber ©efid)ter unb nacften Körperteile ift bie

atterjartefie, toä&renb bie ©eroänber mit fdfjtmmernbem 3tot§

unb 33lau fon)ie äd&tem ©lanjgolb bemalt finb. 25aä größere

SJtittelfelb jeigt als £auptbtlb Die Äreujigung, unb an feinen

©eiten je jroei fleinere gelber, roäljrenb jeber ber beiben

glügel t)ier fleinere Sarftettungen aus ber 2eibenSgef$idf)te

enthält. $Der redete glügel unb bie jroei tleinen, baranftofcen;

ben gelber ftellen bar: ben 3ubasfuf$, ©fjriftus oor Slaipljas,

bie ©eißelung, Ecce homo, Pilatus wäfd&t fidt) bie £änbe

unb bie Hreujtragung. 2>ie linfe ©eite ebenfo: bie Äreujab=

nannte, 2tuferftef)ung, (S&riftuS erfdfjeint ben Jüngern, Fimmel«

faljrt, SPfingftfeft, (Sljriftus als 2Beltricf)ter. SSon Dorjüglid&er

©dfjönljeit ift bas 3Wittelbilb: C^rtfiuS unb bie beiben ©dfjäd&er
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^fingen am ßreuj, tinfs fielen bie ^eiligen grauen, redjta unb

im SBorbergrunbe oerljanbeln bic jübifd&en ^rieftet mit ^ßilatud

über bie Snfdfjrift am Äreuje. S)er, ganj im SSorbergrunbe

mit übergetragenen »einen fifeenbe, ©etretär be§ Sßilatua £at

bie S3udf)fiaben J. N. R. J. foeben auf ein, auf ben Änieen ge-

haltene«, 33latt gefd&rieben. 2)ie roürbetJoße Sftutye, mit melier

platu«, beibe £änbe auf fein ©d&toert geftüfct, ben Sßrieftern

ertoibert : „roa§ idj gef^rieben §abe, fjabe i<$ gefdjjrieben," fteljt

in ^ödjft berounbernstoert^em ©egenfafe ju ber erregten @e*

fd^üftigfeit ber jübifdjen Sßrtefier. 2ln biefen 5 gtguren finb

bie ©efid)ter jroar unoerij&ltnifsmäfeig grofj, aber im einzelnen

aufcerorbentlid) fein ausgeführt. 3n ber ©ru^e linte wirb

bie ^inftnfenbe SWutter Qefu oon Cannes aufgefangen, roixfy

renb bie ^eilige SBeronifa ba$ ©djtuetfetudS) mit bem barauf

abgebilbeten 6l)riftusfopf in beiben £änben Ijält. 3m hinter*

grunbe, roo ber fromme Hauptmann mit anbern Leitern

§ält, ergeben fid^ bie Kreuje mit ben brei ©efreujigten, oon

benen ber reuige ©djftdfjer mit auSbrudE§t)oHer 3Kiene jum

£eilanb ^inaufbliät. 3)ie Keinen gelber bes regten glügete

(fjeralbifd)) galten biefelbe Reihenfolge inne, ioie am regten

glügel be« ©dfjleätoiger 2lltarblatt§ , toftljrenb in ben 2Dar*

ftettungen auf beffen linfen glügel einige gelber ^injugeftigt

finb. 2)ie t>orjüglidE)ften oon tljnen finb bie brei unterften be$

regten gltigelö : Ecce homo, £anbroafdf)ung unb Rreujtragung.

SBie bie totlbe SButfj ber Ärieger unb jübifdfjen $riefter, bie

ben gemarterten £eilanb oerfyotten unb fragen, Ijödfjft reaiiflifdf)

unb auöbrucfßooH bargeftellt ift, oon ebenfo tief ergreifenber

©dfjön^eit ift bie ©ruppe beö, unter ben ©c&lägen rofjer Krieger

jufammenfinfenben ,
£eilanb$, al$ ifjm ber alte ©imon oon

©prene baft ftreuj abnimmt. S5aö ©eftdjt ©Ijrifti ift überaß

Ijöd&ft ebel, fo bei bem ^ubadfuft, oor bem ^otjenpriefter

ÄaipljaS, ber in ooüfter (Sntrüftung mit ben SBorten : „SDiefer

fjat ©ott geläftert, toas bebürfen mir weiter 3««8nife?"/ fein
v

Stleib jerreifet. 3n biefem gelbe unb in bem Ecce homo,

too platuä ben bornengefrönten ß^riftus bem SSolfe jeigt unb

ein Ärieger oon bem bluttriefenben, nadten Äörper beö £eilanb8
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ben 3Rantel jurücffd&tägt, feljrt ein Jjödfjjt ^arafterifiif^efi,

fanatifd&es 9Wönd&$gefidf)t nrieber, bas ber ßünftler offenbar

na<$ betn Seben gejeidjnet Ijat. 3n ber ©eißelung Ijat ber

eine genfer ganj biefetbe 93etnftettung wie in berfelben eigene

töümltd&en 2)arftellung im ©df)lesroiger Slltarblatt. 3fn ber

©rablegung ift bas ©eftdfjt bes greifen 3ofej)^ von «rtmat^ia

von befonberer ©dfjönljeit, roftljrenb in ben gelbem mit ben

©arftellungen: ©$riftu$ erfdjeint ben Jüngern, Stuferfteljung

unb ^jtngflfeft bie große ainjaljl ber bargefiellten Sßerfonen

auffaßt. ©nblidfj erfdjeini in bem legten gelbe unten ber £eilanb

auf einem Siegenbogen fifcenb, bie 6rbe al« feiner güße ©Kernel,

ju feinen ©eiten 3ßaria unb 3»ol)anne$ für bie ©eelen ber

9Renfdf)en bittenö, roäljrenb ber geöffnete Slawen eined Unt^ierö

ein fleined 3Jfcnfd(jenftnb üerfcpngt.

SBäljrenb bie Ueberbadjung jebeö einzelnen gelbe« aus

gotljifdfjeu -ftefcgeroölben unb gotljifirenbem Ornament gebilbet

wirb, fielen jnrifd&en ben einjelnen gelbern auf gerounbenen

©äuld&en unter Salbadjinen Heinere Heiligenfiguren, 3)ie Sle^n-

lidftfeit mit bem ©dfjleötmger 2Utarbtatt tritt nid&t nur in biefer

äußeren ©nfaffung, fonbem aud& in ber allgemeinen 2tnorb*

nung ber gelber unb ber ßompofition im ©tnjelnen ljen>or.

Seibeö fyridfjt für bie Slutorfdfjaft beffelben ßünftlerö. fieiiu

ridjj SHanfcau, ber 3*ügenoffe beö £an8 Srüggemanu, nennt in

feiner im Qafjre 1597 gefdjjriebenen Cimbricae Chersonesi

descriptio nova in SBefty^alen Monumenta inedita 1729

an }tt>ei ©teilen SSrüggemann als ben Urfjeber bed ©egeberger

2Utarß, nämlidf) ©. 42 bei ©elegen^eit bed 93orbe8f)olmer St
tard: „Srüggemann, ber mit nid&t minberer Äunftfertigfeit bie

audgejeidfjnete (insignem) 2Utartafel in ier ©egeberger Äirdfje

gefd&mfct Ijat (sculpsit)" unb ©eite 57 bei ber 33efdf)reibung

ber ©tabt £ufum: „33rüggemann, ber, wie oben ermähnt,

außer anbem feljr üorjüglid&en SDenfmälern bie 2lltartafeln ju

Sorbeö^olm unb ©egeberg fcinterlaffen Ijat, ganj* ftaunenöroerty

(plane stupendas)." SBeitere birecte 83en>eismittel für Srügge»

mann'S 2lutorfdf>aft giebt es nidjt, unb fogar fein eigener £anb8-

mann, ber Sürgermeifter ßaspar Sanftoerty oon Jpufum ermähnt
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in feiner auafityrlidfjen „bleuen Sanbeöbefdfjreibung" t>. 3. 1652

beö ©egeberger 2Utar$ gar nid&t, aber aud) be§ ßünfilers felbft

nur mit wenigen SBorten. 3Jton §at ba^er geglaubt an feiner

Slutorfd&aft jweifeln ju bürfen, fo -Dtilbe in ber Sefdfjreibung

ber ©egeberger ßird&e in ben Satjrbüdfjern für Sanbeöfunbe

1859 ©. 371
ff., inbem er feine ©vünbe au« einer $\u

fdfjrift an ber ^rebetta beö 2lltarö unb aud ber ganjen <5t\U

weife ber ©d&nifeerei nimmt. 2)iefe 3>nfd)rift lautet: „2)iefen

2Utar fjat ©ott ju ©§ren unb ber Äirdfje fcur 3^ t)ermal)len

laffen ber fjiefige Äönigt. Stmtöfd&reiber Sfttfotau« Srüggemann

anno 1668." ©ie fott nadfj Sttilbe'd 2tnfi<$t junfidtft bie Ur*

fad&e geroefen fein, bafe man ben 2lltar bem £an§ 93rüggemann

jugefdfjrieben Ijat, wä^renb bodfj £einri<i) Jtanfcau, ber 100 $a^re

Dörfer lange Qt\t in ©egeberg felbft reftbtrte, Srfiggemann's

2lutorfd&aft auöbrüdlief) bejeugt ! -gerner foll bie erwähnte 93e^

malung be$ «ItarbilbeS felbft nadfj 3JJtlbe erft au§ bem Sa&re

1668 ^errü^ren unb audt), bafc Srtiggemann'S §a\xpttotxt in

©df)le8n>ig nidfjt bemalt tft, gegen feine 3lutorfdfjaft an bem

©egeberger 2lltar fyredfjen. ©ö ift aber in ber Xfyat um
begreifltd), wie man bie SSermalung beö 2lmtsfdfjreiber8 -Jttfo=

lau$ Srüggemann auf bie bunte Färbung ber gefdfjnifcten gi*

guren Ijat begießen fönnen, was nid)t nur 9Kilbe tljut, fonbern

aud& ©aef): £anS 93rüggemann ©. 9, unb anttquarifdfje 3^e-

ridfjte XII ©. 3, ja fogar griebridj) @öö^t§: S)er 2Utarfdfjrein in

ber ©omftrd&e ju ©df)le$wig ©. 9. 35ie beiben lederen ©d&rift*

ftetter fd&einen ben ©egeberger 2Iltar garniert einmal gefeljen unb

einfach 3Kilbe abgef^rieben ju fjaben, benn fonft ift es un=

erHärlidjj, wie fie ben Urfprung einer fo feinen unb jarten

Semalung in baö 3a§r 1668 fefcen tonnten! -Kein bie 33er*

malung bes eljrenwertljen 2lmtöfTreibers , ber ja tneDeid&t ein

Jtadtfomme bes großen Stünftlerfi mar unb ba$ 2lnDenfen

feiner 2lf)nen baburdfj etyren wollte, bejiefjt fiel) nur auf bie

entfefclidj) elenben Sßinfeleien an ben 2lufeenfeiten ber glüget

unb ber £interfeite beö 2Utarö, bie benn aud^ feinesweg§ „ber

Rivtyt jur 3^*'' gereidEjen. 3ßie gut gemeint audjj bie 2lbfid&t

beö SKad^fommen gewefen, ebenfo mäßig ift bie 2luSfüljrung
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bcrfetben. S)ie bunte Semalung ber gefdfjnifcten 2lltäre*n)ar

in 2)eutfd&lanb nid&t nur feine (Seltenheit, fonbern gerabe im

@egentl)etl bie 9tegel, wie gr. @ggerö a. a. D. ©. 7 au§=

ftt^rlid^ bartegt. SSietteid^t ift fogar ber ©djleSroiger ber eim

jige ©dfjnifcaltar in £>eutfdjlanb , welker oon SBermalung unb

SSergotbung ganj frei blieb. 9Ji<$t nur in ber gotfttfdjen Qzit,

fonbern bis in bie 3Ritte beö 16. Qa^r^unbertö finbet man
bie gefdfjnifcten >ilttäre ftet$ bematt. S)ie feine 33emalung be§

©efic^ts liefe ba§ innere Seelenleben ber giguren beutlid&er

^eroortreten, als bie reine ©cutytur e§ üermodfjte, unb ent*

tyracij ganj ber geiftigen 5fttdf)tung ber gottjtfd&en Äunft. S)ie

bunte gärbung bes ©anjen entfyradf) audj) bem farbenreidjen

Innern ber, burdfj §oty ©laögemälDe bunt erteudfjteten, Kirnen

be§ gotljifd&en 33auftils unb ift ein roefentltd&e$ ©lement biefed

©ttls; pergl. Äugler: £anbbudfj ber ßunftgefdjtdfjte II. ©. 464 f.

©benforoemg fprid&t bie ganje ©tilart beö SBerfö gegen Srügge-

mann, benn, u>enngleid& ber ©egeberger 3lltar bie großartige

©ontyofition unb feine dfjarafterootte Sluögeftaltung ber ©injet*

Reiten bes ©dfjlesttnger 2lltarö weit nid&t erreicht, fo ftnben

bodf) alle cbaraftertftifdfjen 3ö0* beö ©dfjleötmger s
JJteifter8 fid&

fdfjon ^ier: bie naturaliftifdje unb ungemein (ebenSootte 2luf=

faffung, bie ^umoriftifdfjen SBolföfcenen, bie plaftifdfje Se^anb-

lung aller giguren, wie fie befonberö an ber Sßrteftergruttye

unb ben gelbem t>e§ redeten glügel« ^eroortreten. 3m ©rofeen

unb ©anjen ^ält fid& bie 2)arfteHung nodf) in ben ©renjen

beö gotbifdfjen ©tite, fo bie fnödfjerne Stagerfett ber naeften

Seiber, bie untjerfjftltnifmtäfeige ©röfje ber Äöpfe im -Drittel*

felbe, ba§ knitterige an Dielen ©eroänbern. 2)er ßünftler

ijatte fidE) nodfj nid&t frei gemalt t)on ber überlieferten ©tilart

unb noef) nidf)t aufgefdfjtmtngen ju ber bo^en ©dfjönljeit in 2luö-

bruef unb ©eftalt, wie fie ber ©dfjleStmger Slltar geigt unb

tuoju S)ürer
,

ö SBorbilb in ber Meinen Sßaffion tym fo roefent*

lid&e 3)ienfte geleiftet l)atte. 2lte eine ^ugenbarbeit 33rügge*

mann'S ift ber ©egeberger Slltar oon yfytx angefeben unb babei

mufe es aud& bleiben. 3)ie ©ntftebung roirb ba^er nid&t t)iel

fester, als in baö ^aljr 1500 gefegt werben fönnen.
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$er ^otograj)^ 99ru^n in ©egeberg §at. neuerbing$

aon bicfcm 2Utar eine feljr gelungene Spirografie, in wetöjer

audjj bie Heineren falber namenttidj be§ regten gltigetd in

großer JUatfjeit Ijeroortreten, angefertigt, unb wir begrüßen

biefe Arbeit mit befto größerer greube, je feltener gute 9iadfc

bilbungen unferer Äunftbenfmäler ju finben finb.

S)ie 5tanjel, in adfjt gelbern von ©tdfjenljol} gefdjnifct,

ijl laut Snfdfjrift im Saljre 1612 von -äßarquarbt von $en|

unb feiner @^efrau 3lnna geb. von Sljienen geftiftet. grüner

ganj verfallen, würbe fle im Saljre 1867 auf S^jautow'S SScr^

anlajfung burdjj ben 33ilbl>auer (Sbuarb Stterfen reftaurirt. ©ie

adfjt gelber fleßen in flauem Relief unb jiemlid) Seinen giguren

bar: bas Sßarabiea, SBerHinbigung, Anbetung ber Wirten, (S^riftud

im Semmel, bie £aufe, Teilung ber Äranfen, 2luferftetyung,

jüngfte« ©eridfjt. 3)ie einjelnen gelber werben von einem

Stammen von weißem £olj mit eingelegten Ornamenten einge*

faßt unb t)on einanber gerieben burdj Heine ©äulen. 2)ie

am ©d&attbecfel angebraten Äöpfe be$ ©tifterö unb feiner

©tjefrau in flauem Sftelief wieber&olen fiel) in djjaraften>otter

Arbeit, in größerem SWaßftabe unb jjo^em SRelief oberhalb ber

Xfjürpfeiler. SBdljrenb bie Reliefs ber ad&t gelber jwar gut

aber nid&t von (jeroorragenbem SBert^e finb, ift baö alte Stria:

ment fe^r fyarfam aertljeilt; bie neue ©rgftnjung bet^ntarfta

aber tonnen wir nid&t für einen SSorjug ernennen, ba bad &ette

£olj eine Unruhe erjeugt, weld&e ba§ eingerahmte Sftelief jurücfc

brftngt unb fdfjwerer erfennbar mad&t. SJiefe Ranjel ift offenbar

weniger bebeutenb ate tyr SRuf, ben fie bem eifrigen ©ammler

alter ©dfjnifcwerfe ju t>erbanfen §at.

S)ie £aufe, eine bronjene ©<$ale, laut Sufönft von

©erb ßling^e im ^a^re 1414 gegoffen, ru^t auf tanggeftredten,

bünnen giguren got^ifd&en ©tilö. Sßon berfelben 3lrt finb bie

unterhalb jweier ©djriftbänber rings um bie ©d&ale jidj fjin*

jieljenben 2tyofteljtguren.

an einem ber füblid&en Pfeiler fte^t baö von &einri<$

Hanftau im Saljre 1562 feinem ©roßoater ©erb oon SBateborf,

bem ©d&wiegerwter Sodann 3famfcau% gefefete @j>üaj>l). 3n
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fnieenber Stellung ift Sßalfiorf in SRitterrüftung bargefteßt,

flanftrt von ftargatiben, 2UIe$ in fe^r flauem Relief in ©ege*

berger ßatfftein, unb oon nid^t l)en>orragenbem SBertfje. ©in

anbered ©pitapljium, weld&eö ^einrid^ SRanfeau im 3al)re 1595

an ©teile be§ bisherigen, verfallenen ©rabmate für ben, von

Hartwig Steuentlow im Qa^re 1315 ermorbeten, ©rafen 21bolf V.

oon £otjletn neu errtdfjtete, (oergl. Q. SRanfcau descriptio

Chersonesi Cimb. ©. 23 unb SDanfwertl) ©. 235) ftettt

auf einer fernen £afel in Delfarben bie ©rmorbung Sbolfft

mit t>erfd>iebenen Snfd&riften bar unb liegt je&t in ber Xljurm*

lammer. Obgleich fein 5tuuftwert§ gering ift, tjerbiente es bodf)

als ^iftorifd&e 3Jierfwürbtgfeit wieber an bie fo fallen SB&nbe

ber Stillt fjtngeljängt ju werben. 3)as ©rabmal felbft bes in

ber Ätrd&e begrabenen ©rafen äbolf, welches Sftanfeau glei<$fall$

wteberljerftellen liefe, fd&emt nid&t me&r üor^anben ju fein.

Siefelbe £t)urmfammer bewahrt au<$ bie Sftejle eines fleinen

Slltarö mit nid^t übler ©d&nifearbeit. ©nblid) fdfjmüden nocij

jwet meffingene ßronleudjter oon ber befannten gorm beS 17.

Sa^rljunberts unb t>on guter 2lrbeit baS £auptfdf)tff ber Stird&e.

3um ©bluffe möge ber Stanfeau'fd&en Äa^elle mit

einigen SBorten gebaut werben, nic^t grabe wegen ifjrer jefei=

gen ©eftalt, fonbern wegen tyrer einfügen gönn unb wegen

beö nod) jefet bort befinblidjen sportratts beS £emridf) SRanfcau.

2)er jefcige fd&mudflofe, mereefige ßtypUxm mit ppramibalem

2)adj) l)at leine 2tel)nlid&feit me&r mit ber großen Slbbilbung

in gutem Äu^ferftid^ in £ennigeS: Genealogiae aliquot fa-

miliarum etc. 1590. Ueber einem oieredigen Unterbau mit

gefreuten Durchgängen erljob fiel) bamals eine ©teütypramibe,

an welker, ebenfo wie am Unterbau, ja^lreid&e (Sngelsföpfe

unb Ornamente im ©tile ber beutfdfjen SRenaiffance angebracht

waren. 2)as ganje gewährte früher einen ebenfo ftattlid&en

änbltdf , wie ber jefcige Sau bürftig ift. Sie Kapelle würbe

im 3a§re 1588 jum 3roecfe &er i&^li^en SBertljeilung eine«

SegatS an bie 3lrmen oon £einrtcij Sftanfcau geftiftet unb bient

nodfj jefct biefem >$mdt. 3m ^aljre 1770 würbe fte laut 3n*

f$rift auf ber, im Innern beftnbltd&en, ©teintafel t>om ©rafen
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griebrt<J) Stanfcau von ©runb auö neugebaut, unb in iljren

©runbftein eine, $u (Sljren feines SBorfatjren fttinxiä) 9ianfeau

gefd&lagene, gotbene üMnje cinöemauert. 3)aS ©emälöe aber,

roeldje«, auf Äupfer öemait , oberhalb ber Snf^rifttafel ftdf)

beftnbet, trägt bic Unterfd&rift: Henricus Rantzovius, Vica-

rius regis in ducatibus SIesvic -Holsatico et Ditmarsico

Dynasta. ©8 ift ein 33ruftbilb t)on circa 2 %u% <pö§e unb

fteHt ben (Statthalter in fd&roarjem ©eroanbe mit langem weißen

35art unb fyärlidjem £auptljaar bar, ganj tüte bie Äupfer*

ftid^e von tym in &ennige§ Genealogiae unb ßinbenberg'ö

hypothyposis. 2118 SJtaler biefeö 33ilbeä wirb in ben Sßro*

t>in}ialberid)ten 1814 ©. 216 unb 1820 ©. 410 Sufaö 6ranad&

augegeben, oljne bafe bie SSerfajfer biefer Sluffäfce eine anbere

Duelle, ate ba§ £örenfagen angeben. Sßon bem berühmten

greunbe Sut^er'ö fann ba§ 33ilb unmöglich gemalt fein, benn

er ftarb fd&on 1533, als £einrtd& Stanfeau 28 Sa^r alt war,

unb au<$ fein ©o^n £ufa§ ©ranadf) ber jüngere ftarb fdfjon

1586, mäf)renb bieö 33ilb 1588 gemalt ift. SDer Urfyrung

biefer ©age rfiljrt rcal)rfd[)einltd& baljer, bafe jur 3*it t)on 1814

unb 1820 von beutfcfjen Malern außer S)ürer unb £olbein

l)öd)ften$ ©ranadj) £ier ju Sanbe befannt geroefen fein mag.

©inerlei, wer ba$ 35ilb gemalt tjat, es mar cinft ein gutes

Portrait be§ großen Statthalters, unb e§ ift im pdjjften ©rabe

ju beflagen, baß e§ in ben fünfjiger Sauren oon einem banifd^en

Steftaurator fo arg t>erborben ift, baß man jefct von feiner

einfügen ©d)önljeit nid^t tuet meljr fiefyt.

3u ben älteften Äirdfjen be§ romanifdEjen ©tilö gehören

audE) bie beiben, in i^rer ©eftalt eigent^timlid^en, SRunbfird&en

ju ©dfjlameröborf unb bie frühere 3Jii<ijaeli§ftrdfje $u ©cf)le8nrig.

3)ie t)on 3Ktlbe in ben Sa&rbüd&ern für Sanbeßfunbe

II, ©. 375
f. unter SSci^ülfe einer guten 2lbbilbung befdjrie*

bene Äirdfje ju ©dfjlamersborf, jroei 9Jteüen norböftltdf) von

©egeberg, ift in iljrem älteften Steile, bem jefetgen Xfyuxm,

ein ©entralbau von ungeheuren ©ramtblötfen. SDiefer, mit

einem 3eltbacf) bebeäte, 2tyirm fommt Ijier attetn in 33etradfjt,

mä&renb bas in fyäterer 3eit angebaute Sangfdfjiff mit flad&er
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£oljbe<fe gebedt unb oljne weitere Sebeutung ifl. ®er frei&

förmige Snnenraum be$ Sturms oon 36 gufj ©urd&meffer

wirb burdj) oier mäd&tige, 20 gufe Ijolje unb 5 gufe bidfe,

SRunbpfeiler unb bie oon iljnen getragenen Äreujgeroölbe in

fünf, ein gleidfjfeitigeö Streuj bilbenbe, Abteilungen geteilt.

Äreujgetoölbe t)on einfad&er ^itbung o^ne Stilen ergeben fi<$

über ber ßreujung bejto. ben ©dfjenfeln. 3)ie ©ctoölbc über

ben ©d&enfeln werben an einer Seite oon ben Pfeilern, an

ber anbern oon ben bidten Umfaffungömauern getragen, SDiefe

Ätrdfje ift um 1150 oon SBijelin gegrünbet unb roax urtyrüng*

lidjj nur eine ^auffapeUe, roie fie als Zentralbauten häufiger

ootfommen. 35em primittoen S3au entft>ridE)t ein in ber 5tird&e

befinblidjer aus ©ranit gehauener £aufftein; ogl. audfj©. &S.
antiq. «erid&te .XII ©. 4 unb XIII ©. 59.

3luö berfelben £eit flammte toolil bie neuerbingö ab>

gebrochene ©t. SUtidjaelisHrdje in ©d&leStotg, oon welker

%xap'$ Xopograpljie eine ausführliche Sefd^reibung unb oier

gute Slbbilbungen giebt. 35ie lefcteren finb um fo banlenS*

toertljer, als biefer intereffante SRunbbau jefet nidfjt me^r

esiftirt, unb fie nid^t nur baS infolge häufiger SReftau-

rationen oielfacfy oeränberte Ausfeijen in ben fed)jiger Saljren,

fonbern aud& bie urfprünglid&e Anlage toiebergeben. 3la6)

^rap'S Sefdfjreibung unb planen geben wir bie nadfjfolgenbe

3)arftellung mit bem 33orbel)alte, bafe es bei bem SBlangel jeg*

liefen 9teftes bes «autoerfs baljin geftellt bleiben mufc, toie

oiel Neroon ber Sßtrflidfjfeit entfyrodjen unb wie oiel Straps

Sßljantafie ergänjt Ijat, oergl. aud& ©a^: ©efd&idf)te ber©tabt

©d&leStoig ©. 72
ff. SDer ©runbrifc ber urfprünglidjeu 2ln*

läge mar freisrunb unb umfd&lofi $inen engeren SretS oon

jroölf oieredfigen furjen Pfeilern. 3)er jtotfdf)en btefen Pfeilern

unb ber Auftenmauer gebilbete freisrunbe Umgang war mit

einfad&en Äreujgetoölben bebedft unb öffnete ft<$ in 9tunbbogen*

arfaben gegen ben SRittefraum. Ueber ben ftreujgetoölben bes

Umgangs lief eine (Smpore, bie fidfj gleichfalls in Stunbbogen*

arfaben gegen ben 9Jttttelraum öffnete unb oberhalb beren

eine genftertoanb baS (jöljerne 3eltba<§ trug. An ber Dftfeite

18
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war bie entftred&enbe ©ewölbabt^eilung bes Umgangs ju einet

boppelt ersten 2lbfis erweitert unb gegen ben SUtittelraum

geöffnet. 3n festerer 3*ü finb bie pier weftlid&en Pfeiler fort*

genommen, unb bie 3Beftfeite ift ju einem Sangfdjiff erweitert,

©er ßröfste Styeil bes 33aueS war aus rljeinifdjem £uffftetn,

bo$ war au$ ©ranit an ben günbamenten unb Pfeilern

mefjrfad) wrwanbt. (Sine beutlidje SBorftettung ber einen

©ewölbabt&eilung bes Umgangs mit ben gewaltigen öua=

bern unb bieten Pfeilern mit weitauslaöenbem ©efimfe giebt

bie britte Slbbilbung bei Xxap. 3)ie, bort in ber einen @cfe

gezeichnete, SBiertelfäule mit fein ornamentirtem Kapital unb

j>rofitirter Safis gehört {ebenfalls einer fpdteren ^aujeit an,

als bie erfte
silnlage aus bem 12. Igaljrfjunbert. ©enauer ift

bie Saujeit aud) oon Xxap md)t angegeben. SBenn feine

3)arftcUung richtig ift, fo Ijatte biefer
s45au manche Sleljnlid&feit

mit ber berühmten ^SalaftCa^ette Karls bes ©rofren ju äaeben

(Dem jefcigen SBlünfter), bie nati) htm SSorbtlb oon Bau SBttale

ju 9taoenna gebaut war. 3e feltener fol$e ©entralbauten in

2)eutf<$lanb twrfommen, um fo meljr ift es ju bebauern, bafe

bie 9Jftdfjaelisfir<§e fo attersfdjwadj war, bafe fie im 3. 1875

abgebrochen unb burd) einen mobernen . offenen S)a<$fiu£l erfefet

werben mußte. Db no<$ einige Strdjitefturftüäe bes alten

33aues erhalten finb, ift uns nidtjt befannt.

Sügumflofter. 2ln ber ftußerften -Worbgrenje beö

beutfd&en 3teicf)S jteljen jwei* ausgezeichnete atepräfentanten ber

beiben großen Sauftile ber mittelalterlichen Äunft: in Sügum-

flofter bes romanifdjen unb in &abersleben bes gotljifcljen

Stils, waljrUcf) würöige Vertreter ber beutfdjen Kunft! Meilen-

weit üorljer begrüßt ben SBanberer bas, aus ber ringsum

ffodjen un\> oben ©egenb $od) aufragenbe, S)ad& ber SUofter-

fird&e von Sügumflofter. SDer SBanberer begreift nid&t, wie

bie alten 9Jtöndje,. bie bod) fonft bie anmutljigfie ©egenb für

i^re JMöfier auSjufud&en pflegten, baju famen, in biefer trofc

lofen &aibe iljr 2lfpl auf&ufd&lagen. SBä^renb bie bis jefct

befprodjenen Äirdfjen bie ältefte 3*ü bt& romanifd&en ©tils

vertraten, geigt Sügumflojier biefen ©til in feiner fafitefien
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(gntroicflung unb fdfjon in mannigfad&er Serü^rung mit ber

©otljtf. ©ine fe^r ausfüljrUd&e 33efd&reibung mit Sßldnen unb

Stufriffen §at ein 2tbjunft £elms in Sftipen für bie Xtap'fät

£oj>ogra^ie ©. 102—114 geliefert. 3n (Ermangelung fajl

aller Ijifiorifdjen 3)aten über bie Saujeit btefer fttrd&e ift man

auf ©c^uftfolgerungen aus ben ©tgenttjümlid&feiten itjrer 33au*

formen befc^ränft. gefl fielet nur, bafj bas (Sifterctenferftofter

im 3- l*73 wn zimm 33ifd&of t)on 9tij>en gegrünbet würbe

(f. 2>anfroertl)), bafc ber Sifdfjof ©unner in ben Sauren 1230 bis

1246 als ©rünber ber Stloftergebäube genannt wirb, unb bafe

bie teueren im 3at)re 1268 abgebrannt finb. 3iad& @infül)rung

ber Deformation unb nacij bem £obe bes legten 2ibts 3Warttn im

$al)re 154S würbe bas Älofter fdfulartfirt, unb enblidjj nmrbe

unter ber Regierung König 61)rifttans VIII. bie ßirdfje im

3af)t 1844-45 einer umfajfenben 9teftauration unterzogen,

$ie Kirche ift eine tyfttromanifd&e ^Pfetlerbafilifa mit fpifc

bogigen ©eroölben im £auptfdf>iffe unb ben beiben ©etten*

fdfjiffen, jcbod^ mit grablinig abgefdfjtoffenem ßljor, roeldfje 2lrt

beö ß^orfcijluffes mit ben Äapeflen an beiben ©eiten beö (S&orS

unb öuerfd&tffs ©tgenttjümlidjfeiten ber meiften ßifiercienfer*

Drbenstirdfjen finb. 2Da in 5tlofter£trd&eu ber £aupteingang

üon ben, an tfjrer ©übfeite angebauten, Älofiergebäuben aus

hineinführt, fo fehlte a\x§ §ier bie Seranlaffung jur ardfjitef-

tonifd&en äusbilbung ber fonft für bas portal beftimmten

2Beftfagabe. Sluclj eines Sturmes entbehren bie Klofterfird&en

meiftenS (ebenfo 33orbeSl)olm), unb nur ein, im 3. 1844 bei

ber SReftauration fjinjugefügter, 2)ad&reiter ergebt fid^ über ber

SSierung. 2)er jefet nod& t>orljanbene ^eil ber Älofiergebäube

fd&liefjt ftd) bem füblid^en Duerfd&iffe als 33erlftngerung an

unb tourbe früher im (Srbgefd&offe burdj ben änbau eines

ÄreujgangeS, ber neben bem füblidfjen ©eitenfdfjiff ftdf) fortfefcte,

gejiert. 3n ber SUifsenroanb bes füölid&eti ©eitenfdriffs fehlen

batyer bie genfter, roeldje bas nörblidje in jeber ©eroölbabtljeilung

erretten' 3)ie jefet oermauerte £fjür in ber ffiblidfjen SWauer

bes Duerfd&iffs führte einft mittels einer Sre^e &um erften

©todf ber Stloftergebäube in bas SDormttorium hinauf. SSon

18*
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ben früheren ftreujgeroölben finb in biefem, jefet ate ©efangnifc

unb geuerungöraum benufcten, ©ebfiube nur nodj brei erhalten,

bagegen ifi ber an ber SBeftfeite ber ßirdje fte^enbe, jefet als

@erid)t$lofal benufcte, 2tnbau ein fdfjmudlofer San aus bem

17, 3<rf)rf)unbert. 25tc ftirdje felbjt jeigt fd&on t>on außen

ba« ©pftem ber Äreujform fiarf entioidelt. inbem bas Buer=

fd&iff uic^t nur im ©runbriffe roeit über bie ©eitenfd&iffe l)er*

t)orft>ringt, fonbern audf) in feiner mit bem Sangfd&tff gleiten

£öljenenttmdlung jie bebeutenb überragt. 3)te 2lußenfeiten

ber üier jiemlid) gleichartigen fronten - ber ©Ijor ifi roie bemerft

grablinig gefd^toffen — werben oon fjofjen, mit 3flunbbogenfriefen

an ben ©d&rägungen unb flauen SSlenbmfd&en gefdjmüdten,

Staffelgiebeln befrönt. S)aö $auptportal in bem SBorbau an

ber JZorbfeite be« JQuerfd^iffd mirö an% brei £albfäulen mit

granitenem, romanifdjem ©odel unb SBürftlfaJritäl an jeber

©eite unb runbbogiger Sünette über iljnen gebildet, roaljrenb

bie jiemlid^ gefdjmatflofen, oberen ©tedrcerfe biefeß 33orbaue§

erft bei ber SReftauration jum groede ber 2lufnannte t)on

©toden Ijinjugeftigt ftnb. 3n fe^r gefd&macfooller Sßeife ftnb

an ber öfttid^en ©tjorroanb gtpei SWettjen t)on je brei ^ofjen

genftern übereinanber angebracht, unb jroar bie unteren runb=

bogig, bie oberen fatfebogig, alle aber foroo^l auötoenbig, toie

aud& inroenbig oon einem breiten Shmbftabe eingefaßt. 2Bie

in ber oberen, fyifebogigen genfterreitje baö mittlere genfler

fjöljer als bie beiben anbern ift, ebenfo, nur in fleinerem 2Kaß=

ftabe, ftnb au<$ bie übrigen genfter an ben Dberroänben beö

©IjorS unb Duerfd&tp gebilbet, unb gleidjfalls mit SRunbjläben

eingefaßt, dagegen finb bie oberen genfter im Sangfdfjtff in

einfad&em ©pifcbogen gewölbt, @nblt$ ruljt ber ©Ijor unb

baö Duerfd&iff auf einem, im Uebrigen fe^lenben, fd^ön pro*

filirten ©odel t)on ©ranit. 2)ie 3Jtoße ber Äird&e finb: 146

guß lang, 69' fyofy.nnt* 109' breit im Duerfdfjtff. Qn tyrem

fo geftalteten Sleußern §at biefe Stird&e große 2tef)nlid)leit mit

ber ftrifebogtgen Älofterfird&e beffelben Drbenö ju 3?ibbagöl)aufen

bei Sraunfd&roeig, toeld^e gleichfalls aus ber festeren £ett beö

romanifd&en ©tite ftammt unb im 3. 1278 geweift ifi.
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2lud) im ^nnern trägt bic ßirdfje ju SügumKofter burdfj*

tocg bcn Sfjarafter bes romanifdfjen ©til§: ba§ ftarf ^ert)or-

tretcnbc Duerfd&iff, bie quabrattfdfjen ©eroölbabt^eilungen im

Sangfd&tff, ®!)or unb ducrfd^iff , bic gleidfjartigen ©eitenfdfjtff*

geroölbe, , bereu SSrette jebodj nur fjalb fo grofc wie bie ber

©eroölbjod&e im 2Jtittelfcf)iffe ift, fo bafe einem uon iljnen je

jroei 3odf)e in ben ©eitenfdjiffen entf^rcd^en. gerner bie runb*

bogigen 2lrfaben be§ 5Dlittelfdbiff§ unb bie l>oben genfiertoänbe

über il)nen, bie breiten &albfcmten an ben Pfeilern ber 33ie*

rung mit bem abgefdfjrägten 3ie8etw)0rfclfat>itäl unb ben brei-

ten trierfanttgen ©urtbögen. SRomanifdf) ift aud^ ber tonifd&e

©odel an ben £albfäulen unb Pfeilern beö iQuerfd&iffö unb

6ljor3, fotoie bie runbbogigen genfter ebenba. SDie gortfefeung

ber ©ettenfdfjiffe am ©f)or unb Ouerfd^iff finb , rote ' fdfjon be-

merft, ©igentljümlidfjfetten be$ ©tftercienfer-Drbenö, ebenfo nrie

bie auffallenbe ßürje Des nur jroei ©eroölbejod&e faffenben üang*

fdfjtffö ber <5igenfd)aft biefe« ©ebäubeö als SUofterfirdfje, roeldfjer

eine ©emeinbe fehlte, jujufd^reiben ift. SBä^renb bie fpifc

bogigen ©eroölbe ber ©eitenfcjjiffe nodfj teiue auffallenbe 21b*

roeid&ung t>on ber übrigen ©tilart jeigen, fo ift bieß bagegen

tnel metjr ber gatt bei ben ßeltgeroölben beö Sangfdfjiffs, ßfjorö

itnb Duerfd&iffs, beren Silbung aus a<$t oon ditypin getrennt

ten ©e roölbefa^en ber ©inmölbung bes gotljtfd&en ©tils fidfj

bebeutenb annähert, £albfäulen unb 25ienftc, bie an ben oier

Sßfeilem ber SSierung befonbers jaljlreici) aufftreben, bienen ben

©eroölbertypen als Präger. SSon iljnen reiben bie ben mitt*

leren Pfeilern im ©fjor unb öuerfd&iff oorgelegten £albfäulen

in auffattenber SBeife roeit Ijö^er hinauf, als fämmtlid&e übri*

gen £albfäulen unb SDienfte. SEenn man weiter bie £ölje ber

lefcteren unb iljrer Kapitale mit ber £ölje ber adfjt jugemauer*

ten genfter an ben Dberroänben bes Sangfdfjiffs unterhalb ber

jefcigen genfter unb ber brei gleid&faUs jugemauerten, runb=

bogigen genfter im Duerfdfjiff üergleidfjt, fo liegt bie SSermu-

tljung natje, bafe ber urfprünglid^e Sauplan auf einen ntebri-

geren 2lnfafe ber ©eroölbe in einer, biefen genftern unb ben

fedf)S größeren £albfäulen entfpred&enben, ßöfje ging unb erft
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in fpäterer 3*ü burd) SBitbung Ijöljer angefefcter ©etoölbe ge*

ättbert mürbe. 35en brci jugemauerten fyttfitxn beö Duer=

fd^iffö unb jroei glcid^artigcn im Sangfd&tff neben ber SBieruug

ffeinen au<$ jroei, no<$ offene, übermäßig fd&mate genfter an

ber -Korbfeite beö Querfc&iffö ju entfpredfjen, ba fie biefe Sänge

offenbar crft in festerer 3eü burdf) SBerlöngerung nad& unten

oljne 2lenberung iljrer 33reite erhalten tjaben, 35er annähme,

baft bie jefeigen ©eroötbe jüngeren Urfprungö ftnb, f<#eint enfc

tid& audf> eine, von £elmö in bem erwähnten Stuffafe bcfd^rie^

bene, ljen>orftetyenbe Ijorijontale ©teinreif)e an ben norböftlid&en

SRauern beö Duerfd&iffö unb ©Ijorö ju entfyred&en. Obgleich

£elmö im Anfang feiner S)arftellung fidE) burd&auö nid&t geneigt

jeigt, auf ben 33erf<$ieben§etten ber 33auformen audE) üerfd&ie*

bene 33aujeiten ber unteren unb oberen Steile ju folgern, fo

fommt er bo<$ bei 93cf^red^unß biefer, tym fonft unerflärlidfjen,

©teinreilje ju bem SRefuttat, bog ber 33ranb im 3at)re 1268

bie SBeranlajfung geroefen fei, abtoeidEjenb oon bem früheren

$lan ben &aul)tf<$iffen eine größere £ölje ju geben. SOBenn

man ferner berüdffidjtiflt, bafc fdjjon mit ber ©infü^rung beö

©ptfebogenö in ben romanifd&en Stil, befonberö aber feit bem

Sefanntroerben beö gotfyifdfjen ©tilö in 25eutfdE)lanb um bie

ÜJUtte beö 13. ^atjr^unbertö bie -Neigung gu einer meitesen

©ntroidfetung ber £ö&enridf)tung ber ©eroölbe allgemeiner

mürbe, fo fdEjeint bie SSermut^ung, bafc man nadj) bem oben

erwähnten 33ranbe im Qa^re 1268 ben früheren SSauplan ab-

geänbert Ijat, t)iele ®rünbe für fid& ju {jaben. 3luö ber 3*ü
ber ©inroölbung beö £auptf<$iffeö rühren audE) bie fpifebogigen

genfter beö ß^otö unb DuerfdEjiffö unb rooljt a\i<fy bie jal)t*

reiben S)ienfte an ben 6f)orfeiten ber SJierungöpfeiler fjer.

SB&^renb Jpelmö biefen SBerfdfjiebenljeiten beö Sauftitö nid^t

bie gebü&renbe 33ebeutung beilegt, mifct er einer anbern Sau-

änberung unferö (SradEjtenö ju Diel ©enridfjt bei. Er glaubt

auö uertifalen Sinien an ben SRüdEfeiten ber genfterroänbe beö

9Jiittelfdjiffö folgern gu bürfen, baft bie anbertljalb roeftltdjjften

©eroölbabtfjeilungen beö Sangfdjjiffö erft in fpaterer >$t\t an

bie übrigen S^eil beö ßangfd&iffö angebaut morben finb. 3n=
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bejfen, abgefe^en Don einer größeren ©nfad&ljett ber Pfeiler,

SMenfte unb Dberfenfter, roeld&e &elm$ aus bem SDtongel an

©elbmittetn ju erflären fudfjt, finb bie Stbroeidljuttgen biefer

Saut^eile von ben übrigen älteren nur unroefentüdj, jumal

ba bie Slrfaben unb ©etöölbe ber ©eitenfd&iffe btefelbe Sit

bung tüte bie älteren Ijaben. SRur bie brei Ijoljen unb fdEjlanfen

genfter ber 3Befifa$abe mit ben jaljlreidfjen SRunbftäben an ben

tiefen Qnnen* unb äfofcenfeiten jetgen eine fpatere, ber ©o*

tljif meljr jugeneigte ©tilnmnblung. Sitte biefe jüngeren 33au*

tljeile beeinträchtigen jebodEj nid&t ben romanifdfjen ©efammt*

d&arafter biefeö frönen ©amoerfö, tuenngleidf) in tljm bie fpä*

tefte ©ntroidEelung beö romanifdjjen ©tilö jur @rf<#etnung

fommt, tote fie in äljnlid&er Sßetfe int Sinnenlanbe an ben

ftirdjen $u Saniberg, -Naumburg, £eifterbadE>, fon>te au<$ SWoeö-

filbe unb 3ta|eburg gefunben wirb, Seiber fte^t baö fdjjöne

innere ber StirdEje jefet fe^r öbe unb leer aus : bie Sßänbe finb

meift getunkt unb feine bunte garbe erfreut baö 2tuge. grüner

war baö rooljl anberö, benn in faft allen Äirdfjen bed 3ftittek

alters würben bie ^nnenroänbe junt 0emö[t, nid&t nur mit

Sßanbgemälben, fonbern audE) an ben ©eroölben mit &armouifc&

mtrfenben Seppidbrnufiern. S)te tyatere fatbenfeinbtid&e 3*ü
tunkte Sltteä roeifc an, unb erft in jüngfter gtit beginnt man
roieöer biefe -Dtufter früherer Äunftbtlbung neu nad)jual)men,

S)ie f)errlidE)e SBirfung biefer tetyndEjartigen Ausmalung ber

©eroölbe fann man an ben großen rljeinifd&en Somen $u

2Kainj, SBormö, Steter unb Simburj empfinben.

3m Innern ber Äird^e ftnbet jtdE> toentg SemerfenS*

mert^eö : im ©ettenfd&iff, am ©jjor fteljt ber breiftfcige SBifdjjofö;

ftu^l mit gottyifdjj gefdfjnifeter Sebadjjung oljne fünfüerifd&en

SBertl). 35effer finb bie an ben beiben ©üben beö Duerfdjjtffs

fte^enöen ßfjorftüljle, an beren ©d&malfeiten jroet 2lcbteA ber

^eilige ©ljrtfto#)eru8 unb 3Rarta nidjt übel gefd&uifet finb. 2ln

ben ©mporen beö nörblidjjen öuerfd&iffö finb bie Styoftel unb

ber £eilanb in fteifem gotyifdjen ©ttl in Relief gefdfjmfct unb

bunt bemalt. Sie Saufe, von £olj ßefd^nifet mit gletd&em

3)e<fel, ber mit ©ngeln unb reifem 2lfant£u8 t>erjtert tft,
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flammt tnfd&rtftlid) aus bem Sa^rc 1704, ifi jefet aber gelb

bemalt. 25ie Äanjel unb ber 2lltar finb oljne SBertl).

hiermit mufe bie 35arftellung ber romanifdfjen Atrien

fdfjliefeen, ba aitbere größere $ird&en biefeö ©tilö in unferem

Sanbe nid&t oorfymben finb, unb einige Heinere Äird&en, an

benen nur einzelne Srud&tljeile romanifdjj finb, im legten 2lb*

fd&nitte iljre ©teile finben werben. 25er au*gejeidE)nete \p&U

romanifd&e 3)om $u -Kafeeburg, a\x$ bem @nbe bcö 12. Sa&rs

Dunberts, liegt auf SttedftenburgifdEjem ©ebiet unb Ijat nad&

feiner neuerbingö erfolgten SReftauration in ber fürjlidfj erfdE>ifc=

neuen ©dfjrift beö SanbbaumetfierS SRidhnann eine gute 33e*

fReibung gefunben. £)ie ©auart ift im ®anjen berjenigen

t)on Sügumflofter gleidE), ebenfo ift audE> f)ier baö ftnfcbogige

©ewölbe beö 3Jiittelfd)iffö erfl in festerer 3*tt hinzugefügt.

III.

Jtirdjen be« gotljifdjen ©til«

£)ie bebeutenbften Äirdfjen unferes Sanbes finb in gotljifdfjem

©til im 13. unb 14. :galjrt)unbert gebaut. 25er 33ef<#reibung

ber einzelnen Jtird&en mufe eine ßfjarafterifirung biefes ©tils,

wie er fidj) in ben norbbeutfd)en Äüftenlänbem im allgemeinen

unb in unferer Sßrooinj im ©peciellen entrotdelt Ijät, oorauö*

gefd&idft werben, ba bie ©ntnndelung ber ©otjjif in biefen

©egenben burd) baö -Dtaterial beö 3ießeW^n§ foroo^l wie

burdE) bie ©innesart bes nieberfäd&ftfd&en JBolfsftammeö bebingt

mar unb in ganj befonberer SBeife, felbftänbig unb faft frei

von ©inflüffen ber frangöftfd&en , r{)eimfd&en unb fübbeutfdjen

©otljtf, bot fi<$ gegangen ift. SBä^renb in biefen füblidfjeren

Sdnbern ber ©jjarafter bes gott)ifd&en ©tilö ein bem romamfd&en

in feinem ©runbprinjty entgegengefefeter ift, tritt in ben norb*

beutfdfjen S^öeföauten biefer ©egenfafe nid&t fo fd&arf fjeroor,

trielmetyr Ijat f)ier ber gottjifdfje ©til Diele Elemente beö
romanifd(jen©tit§ in fid& aufgenommen unb ©erarbeitet.

SDa&er fönnen öfters S^eifel barüber entfielen, ob ein 33au=

wer! bem (tyäfc)romantfdjen oDer bem gotljifd&en ©til ju-

juxten ift. SDiefe romanifd&en ©lemente in ben got^ifd&en
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Äirdjen ©d&te$wig'£oljleinS finb junä^ji : ber in fajl allen norb*

beutfdfjen 3^ßß^Qutcn oorljerrfdfjenbe ©praeter beö 2K äffen*

Ijaften im ©egenfafe ju ber twllftänbigen 2Iuflöfung ber ge=

tragenen 5ttaffen in tragen be, !onfiruftbe ©lieber (Säulen,

Pfeiler) fowie Deffnungen (2lrfaben, genfter, SEriforien 2c),

wie es ber £auptdf)arafter ber franjöfifdfjen , rljeinifd&en unb

fübbeutfdfjen ©otyif ift. 3)ie 3Jtoffen!)aftigfeit jeigt fid) in ber

großen Sreitenauöbeljnung ber ©d&iffe, ben einförmigen, un-

geglieberten 2Jlauermaffen o^ne Strebepfeiler mit tJerJjältnijg*

mäfcig wenig genflern, unb ben ftarfen 3>nnenpfeilern otyne

fjeroortretenbe ©lieberung. 3)iefe Pfeiler tragen entweber bie

romanifdfje, quabratifdje ©runbform ober fie finb adjtedig unb

t^eifä oljne alle 3)tenfte, t|eil§ nur mit wenigen fd&malen

©ienften befefet. Sffift^renb am gptljtfd&en Sünbelpfeiler, ber

bie Sftunbfftute jum Ausgangspunkt naljm, adjjt ober nod& meljr

SDreitriertelfäulen fi<$ als. SMenfte um fie ^erum lagern unb

als ©tfifcen ber ©ewölbrippen in lefeteren iljre gortfefcung

ftnben, treten bie wenigen Keinen ©ienfte beS norbtf<$en %\ityk

pfeilerö nur als unwefenttid&er Slnfafe aus ber Sßfeitermaffe

tjertwr. 3lud(j ber Slnfafe beS ©ewölbes ift oft ganj unoer=

mittelt o^ne Kapital. SDaS leitete trägt oft bie romanifd&e

gorm beS SBürfels mit ober oj>ne abgefd&rägte (Sdfe, faft nie*

mals aber got&tfd&es 33lattwerf. SDer ©jjarafter beS SKaffen*

haften tritt befonbers in ber Anlage bes fog. J^attenfpftems

^eroor. 35ies, fd&on in romanifdfjer 3eü in SBeftfalen cor*

fommenbe, ©pftem wirb in ber gotljifdfjen Sßeriobe in ber ganzen

norbbeutfd^en Tiefebene bei ben 3^Ö^^auten faft allgemein

fjerrfdfjenb unb befteljt barin, bafj t>a& 9JiittelfdE)tff bie ©eitern

fdfjiffe garnid&t ober nur unbebeutenb überragt, unb mit tynen

gleite £ö£e |at. Qnbem bie fonft fibtid&en Dberw&nbe bes

£auptf<$iffs' fehlen, werben bie ©ewölbe ber 3 ©<$iffe aus*

fd&liefjlid) oon 2 9leit)en freifte^enber Pfeiler getragen. SDer

^affenartige ©praeter bes 33innenraumS Ijat bem ©pftem biefen

tarnen gegeben. 2)ie als ©tüfcen unb 2Biberlager ber Ober-

wänbe beS 2Kittelfdf)iffs fungirenben Strebepfeiler unb ©trebe*

bögen fallen bei bem ipallenfgfiem fort, ebenfo im Snnem bie
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Sßanbgatterien über ben Srfaben (£riforien). @tn §ol)e$ unb

breite« 2lbtert>adf) fefct oljne fdEjmudfreidde 33erbinbung auf ben

SRauern auf unb überbedft fdmmtlid^e brei ©<$iffe, fo baf$ baö

2leufcere biefer Atrien meiflenö wenig fd&ön ift. 2)aö Buer~

fdfjiff unb ber ßljor fehlen meljrfadf) gftnjlidfj, unb bie Oftfeite

fd&liefct enttoeber grablinig ober nur breifeitig ab. SBenn ein

befonberer Sljor oor^anben ift, fo f<$Uef$t er potygon, aber

oljne Sljorumgahg unb ÄafceHenfranj ab. £rofe feiner ©in*

fadf^eit wirft inbefc baö innere ber ^iefigen got^ifd^en ftird&en

burdj bie Harmonie ber listen breiten Stftume oft in über--

rafd&enber SBeife.

2)a« Äreujgewölbe trägt oft no<$ bie quabraiifdfje ©runb*

form be« SRomantemuö unb nur in Selteneren gäHen bie go*

t&ifdfje gorm beö fdfjmalen Siedfjtedö. 3m lederen gatte wer-

ben bie ©ewölbefappen nidjjt nur in ber SMagonale, fonbern

aufy in ben Duergurten Don f<$twtfen, aus S^lformfteinen

gebilbeten, SRi^en getragen, aber biefe diippm entbehren ber

feineren ^rofilirung beö £aufteinö im SSinnentanbe. S)er

fd&lid(jten (Sinfac^^eit beö ©anjen entf^rid^t aud& baö geilen

eines reid&eren Ornaments : beö fomplicirten 9Jtafctt>erf$ ber

binnenlänbifdfjen ©otl)tf, ber fd&muäreid&en 3icrßie& c* öber

ben genflern unb portalen, ber jaljlretd&en gialen, £aber*

nafel, ©futyturen unb bunten ©laögem&lbe, audj? gagabe

unb I^urm finb faft o&ne jeben ©d&muä. 25er geringe orna=

mentale ©d&mucl ber glasen wirb t^eilö burd& gormfteine,

t^etla aber unb jroar öfter burdE) eine 3ufommenfteHung fjer«

oorfte&enber 3ieÖ^ft^i«^ gebilbet. -Jttd&t nur fo gebilbete griefe,

befonberö bie fdjjon im romantfd&en ®tü oorfommenben 9lunb=

bogenfriefe, jie^en fid^ an ber äufcemoanb unter bem 2>a$e

entlang, fonbern oft ift eine größere SBanbfläd&e tote mit einem

©itter oon fold^er Drnamentil überjogen oorjüglid&e 33ei*

ftnele am Siatjjljaud ju Sübedt unb in ßaberdleben. 25er

£aufiein ober ^errafotta werben, tooljl aus JRüäfidEjt auf ba$

ungünfiige SMima unferer £albinfel, ju ©hityturen am 2leuf$eren

nic^t oerwmnbt. 25ie SSorbilber ber l;iefigen got^ifd^en ßtrd&en

finben fidj) größtenteils in ber im SDJittelalter fo mäd&tigeu
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•Wad&barftabt ßübedf. 3$re grofeett unb jaljlretd&en Äird^en

wirften weithin auf bie Sauart bet SWadEjbarlanbe: SHedflen-

bürg, Sommern, £annot>er, ©<#le8wig*£olftein. Sefonberö

bic fjerrlid&e s3Karienftrdfje würbe bas SBorbilb für jaltfreid&e

Sauten biefer Sanbe. SRad&bilbungen in ber ©efammtanlage

ober au<$ nur in einzelnen feilen finben fidfj, wie wir fyäter

fe&en werben, in ben Äirdfjen ju Siafceburg, £aber$leben, glenö=

bürg unb ©d&leöwig. Sübedfe @influf$ ift audj) ftd^tbar an ben

©egenftftnben firdEjltdEjen ©ebraud&s im ©rjgufc unb in ber

ßoljffutyiur ber gottjifdfjen unb SRenaiffancejeit. SDtcfe beiben

Jtunftgewerbe blühten t)on jc^cr in Sübedf- S3on ben %ofyh

reiben bronjenen £aufbedfen unferer Ätrdfjen au« ber gotfjifdjen

3eit ftammen woljl mandjje auö Sübecf (t)om Stieler ift e$

infd&riftlidf) nad&weisbar), bie jaljlreid&en SKeffing* unb SBronje-

gufewerfe: ©itter, Seud&ter 2c. in Sübedte ßird&en geben eine

I)o^c SBorfteHung t)on ber Sluöbilbung biefes Stunftjweigeö.

^nsbefonbere muft fdfjon l)ier ber mefjingenen Äronleu<#ter

@rwät)nung getrau werben, obgleidj) fie nid(jt meljr bem

gotljifd&en ©tile an'ge&ören, ba fte in allen fogleidf) ju be*

fpredfjenben ßirdfjen biefes ©ttls gefunben werben. S)iefe Seud&ter

oon 2JJefftnggufc tragen unten eine große Äugel, oberhalb welker

bie gewunbenen Sinne mit ben muf(^eiförmigen Sidjtfdualen in

einer ober mehreren Steigen anfefcen. 33on biefen Seudjtern finben

ftd(j in Sübedfe ßird&en (bie beften in ber Safobifird^e) auö*

gejeid&nete ©jemplare. Unter ben überaus ja^lreid&en ßron*

leud&tern in ben Stirnen ©dtfeöwig £olftem§ jeid&nen ftd& oor*

jüglidf) bie in £onbern, £eibe unb SRafceburg auä unb über=

ragen burdfj iljre auögejei^nete Sirbett fogar bie genannten

Stibeäer Seudjjter. @ö feljlt bis jefet bas Material, um feft-

aufteilen, in wie weit iljr llrfprung auf Sübecfifdjje ©iefcereien

jurtidjufü^ren ift, inbeffen fd^eint ber, feljr oft oben unter bem

Siuf^ängering angebradfjte, SDo^elabler, Sübeäs SEa^en, bierfür

ju fpred&en. 2)ie ©ntjifferung ber Snfdjriften biefer Seudjjter

würbe oieDetdfjt mefjr Klarheit in biefe grage bringen, ©ie

ftammen meiftens auö bem 16. unb 17. Qa^unbert.
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2)er gotljifd&e ©til entwidfelt ftdf) bei unö junädfjfl an

ftrifebogiger ginwötbung älterer romantfdfjer Sargen in ber

SKitte beö 13. Saljr&unbertö: Sügumftofler unb SMborf um
1260, fomie auä) an einigen einfachen Neubauten: fiiel ©t.

Nicolai 1241 unb Jllojlerftrdje 1240, ©ömar 1238, glenöburg

SBtarienfird&e 1284. SRadjjbem im 14. ;gat)r{junbert in reiferer

@ntrm<felung bie Äirdjje ju Sorbeöljolm 1332 unb glenöburß

©t. Nicolai 1390 gebaut waren, erretdjt ber got^ifd^e ©tu

erft um bie 3Kitte beö 15. ga^rljunbertö bei \xn% feine Ejödrfte

©ntwicfelung: in ipaberöleben 1430, ©dfjleöwig ßfjor unb ©e^

wölbe 1450, 9Mborf füblidfje £aHe ca. 1450, ßufum 1431

refp. 1470. (Snbltdfj fd&eint bie ftirdfje in 2onbern turnt Sa^re

1591 eine ber fyäteften Sauten got^ifd^en ©tilö ^icr ju ßanbe

ju fein.

3)ie 33efd^reibung ber einjelnen Äird&en wollen wir mit

einem Sauwerf, welkes jwifd&en ben beiben ©tilen in ber

•Dtitte fte^t, unb beffen einleiten bie 3"roeifung ju einem

berfelben fdfjwierig ma<$t, beginnen. S5ie Äirdfje ju SKelborf

ift ein ^ertwrragenbeö SBauwerf unb wirb nad) Sottenbung

ber jefcigen Sftefiaurationö- arbeiten als bie fd&önjie ßird&e un-

fereö Sanbeö bejei<$net werben bürfen. ©ie fott nadE) WliüjtU

fen'ö Sttr$engefd&tdf)te unb ber, übrigen« feljr mäßigen, Sefdjret*

bung in ben ^afjrbüdfjern für Sanbeöfunbe IV ©. 231 an

ber jefeigen ©teile um baö Sa^r 1000 erbaut fein unb

ityre gegenwärtige ©eftalt in ber $t\t jwifd^en 1227 unb

1265 erhalten £aben, wä^renb bie fpäter angebaute füblidje

£alle au« ber jweiten Hälfte beö 15. Safjrbunbettö tjerrüljrt.

©er ©runbrifc §at, abgefe^en von biefer &alle, bie gleite

©eftalt wie in ber, ungefähr ju ßleid^er 3eit erbauten, ftirdje

ju Sügumflofter. 2ludfj bie SDtelDorfer Äird&e fyat nur iwei

©ewölbabtljeilungen im &auptfcl)iff unb ein weit ^eroorfte^en=

beö Duerfd&iff, aber i^r ©efammtd&arafter ift mefjr einheitlich,

alö ber ©til jener StirdEje unb burdfjauö au^ einem ©ufc:

fämmtlid^e Sögen finb ©pifebögen, alle Pfeiler finb Don gleidf)*

mäßiger Stiftung, äße ©ewölbe finb gleichartig. 2)ie aJiafce

ber beiben Äirdfjen ftimmen auffaHenb übereiu: 9Mborf, Sänge
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oljne £&urm 148 gu£, »reite (be§ Ouerfd^iffö) 110 gufc,

roäljrenb bic entfpred&enben ÜJlagc in Sügumflofler 146, 109

unb 69 guf$ finb 2)er urf^rungute Straftet beö 23aue8

jeigt fid^ in bcr nörblid&en ©ette beö 2angfd&iff$, rofttyrenb bie

füblid&c ©eite burdE) ben tyäteren Stnbau ber £atte üeränberjt

ifi 2)aö nörblid^e, niebrtgere ©eitenf<f)tff in 4 ©eroölbabtljeu

hingen mit ftrifcbogigen Äreujgeroölben öffnet ftdfj gegen baö

Sangfdnff in fyifcbogigen, burdj tneredige Pfeiler getrennten,

2trfat>en. lieber ben 2lrfaben giefyt ftdj) an ber ganjen SRorb-

roanb beö Sangfd&tffs eine Heine ftnfcbogige SBanbgatterie in

ber 2lrt ber gotl)ifd&en £riforien entlang. SDiefe reijüotle,

f^ätcr leiber üermauerte, ©aUerie, roeld&e nur im Sangfdjjiff,

nid&t aber im Querhaus unb ©Ijor fidj ftnbet, wirb bei ber

gegenwärtigen SReftauration fyoffentlid) roieber geöffnet werben.

Ueber t^r ergeben fid^ Ijobe ftrifcbogige $enfter, ju je breien

in einer ©eroölbabt^eifung grujtyirt. Sangfjauö unb Duerfdfjiff

werben t>on faifcbogigen 3e^gewölben mit 8 Äappen unö

Sitjtyen überwölbt. SDaö ©eroölbe im ©fyor, welkes t)or ber

SReftauration eine anbere fomplictrtere , neuartige ©eftalt

Ijatte unb t>ermut^ltd^ aus ber Saujeit ber füblid&en £aDe

flammt, ift jefct abgebrodjen unb burdf) ein mit ben übrigen

gleichartiges ©eroölbe erfefct. ©ämmtti<$e Pfeiler finb ,mit

breiten £albfäulen, roeldfje baä romanifd>e SBürfelfapttftl mit

abgeprägten SdEen tragen, unb mehreren SDienften befe|t,

&\)\\li(i) wie bie SSierungöpfeiler in Sfigumflofter, unb tragen

audj an ben Snnenfeiten ber ©eitenfdf)tffe £)ienfte. Sie breite

beö füblid&en ©eitenf<$iffö ifi im fedfoetynten ^aljr^unbert

t>erbojtyelt, fo bafc feine 2luf$enroanb jefct in ber SBerlängerung

beö DuerfdEjiffö liegt, gn biefem fjattenartigen Slnbau tragen

brei adfjtedige Pfeiler ad&t ©eroölbabt^eilungen Don ungefähr

jroei drittel ber £öf)e beö 9Kittelf<#iffö, gegen roeldfjeö fie fidf)

in jroei Ijoljen ©pyogen, entf^rcd^enb ben jroei ©eroölbabt&ei-

lungen beffelben, öffnen. SDie früher an ben brei Pfeilern

befinblidjen fd^malen STicnfte finb fyäter abgebrochen, bagegen

an ber ©übroanb alö ©tüfcen ber ©eroölbrippen nodE) erhalten,

groei Heine, überaus reijooUe auö ber Dftroanb beö Duerfdjjiffeö
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heraus gebaute unb mit 4 £albfäulen oerjierte -Ktfdjjen waren

in ber tat&oltfdfjen 3eit roo^ för ©eitenaltäre ober ^eiligen*

btlber befiimmt. Sitte ^nnenwänbe ber Äird&e unb Pfeiler

waren urfprfinglidfj burd&au$ im 3ie8^r°Pau °^ne SJetyufc

aufgeführt, inbem bie SHenfie oon 3^Öelformftetnen gebildet

waren. 2)un!elglafirte 3ie8e^c^en unterbradfjen baö ©efüge

ber 3Wauern in anmutiger $olt$romie. 2)iefer urfyrünglid&e

3uftanb fott burdj) Entfernung be$ festeren 33erpu|e3 jefet

wieber^ergeftettt werben. 2)er ©efammtd&arafter be§ ^nnem
baxm ift bemjenigen ber SDome oon SRoeSfilbe unb ^Bamberg

(beibe au& ber jweiten £alfte be§ 13. ^ajjrfjunbertö) ä&nlidfj,

bodj) fonfequenter in ber 2lu&btlbung be$ ©pifcbogenS. 2luf

©runb bieferßigenfdEjaft unb be« jal)lreidfjen beforatioen ©d&mudfe

fjaben wir geglaubt, bie 3Mborfer ÄirdEje ben got&ifdjen Stirnen

ju jaulen ju bürfen, jumal ba bie romanifdfjen itird&en unferes

Sanbeö einen im 2lttgemeinen anbern ßtjarafter tragen, unb

ber ^iefige gotljifdfje Stil, wie bemerft, oiele romanifd&e @le*

mente in fid(j aufgenommen l)at. 2)er in ben fedfoiger Sajjren

^injugefägte £{jurm mad&t mit feiner ad&teäigen Sßpramibe t)on

fdfjmufcig gelben 3*eÖe^n e*ncn wenig erfreulid&en (Sinbrud, ber

naä) SBoIIenbung ber jefeigen gefdEjmadfoolIeu Sfteftauration noclj

me^jr auffallen wirb.

3luf eine 33efdfjreibung ber ga^lrei^en ©dfjnifcwerfe an

ben 3lltären unb ßfyitapfyien mufe §ier leiber oerjid&tet werben,

ba fie infolge ber SRefiaurationöarbeiten jur 3*it oerpaät waren

unb eine eingeljenbe 33etrad(jtung nid^t jultejsen. SHur jwei

(Epitaxien aus 3Jlarmor mögen wegen tyrer figurenreid&en

glad^reliefö unb bes oorjüglid&en 2lfant^uöornament§ §eroor*

gehoben werben, ©nblidj) ift nodj ein Flachrelief in oerftlbertem

Äupfer mit ber SDarftettung be§ bekannten Sßortraitß 2)oftor

Sutljer'ö oon ©rana<$ (ofjne 33arett, in beiben ßänben bie

Sibel ^altenb) bemerkenswert^. 3)ie Unterfdjjrift lautet: viva

imago Doct Mart. Luth. mit ben ineinanber oerfdEjlungenen

Sudfjftaben A. V. S. (oielleidEjt bem sJHonogramm bes unbefannten

Künftlerö beö Originals). 5Die patte ift 18 3ott §odf) unb

14 breit unb würbe naä) ber TOttfjeitung eines 3JiedfjanifnS
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Sürgenfen in ©d^tcömtg (Setter t>on 2tSjnuS ©arftenS) in ben

©. ©. & ^rotnnjtalbertdfjten 1818 ©. 141—145 bei ©elegem

Ijeit bes SfteformationSfejleS nadf) einem in feinem SBefifc befiitb*

lidfjen Original „von einer ^oljartigen 3Jlaffe" abgesoffen unb

an tjiefige Äirdfjen oerfauft. derartige Abgüffe befinben fidE>

unter 2lnbern im ©dfjlestmger SDom. im £ufunter Stlofter unb

a. a. O. 3)aS Original t>on {ebenfalls feiner 3lrbeit befanb ftdf)

feit 1769 in ^ürgenfen's 33ejifc, ber es t>on ber SHBittroe eines

Dberftlieutenants o. Qdpttn in ©dfjlestmg geerbt batte. Ueber

ben jefcigen 33efi|er ift mir nid&ts befannt.

3)ie SRarienfird&e ju. £abersleben ift biejenige

Ätrd&e unferes SanbeS, tueld&e ben gotljifdfjen Sauftil in feiner

työdfjften unb ber ©otljtf bes 33innenlanbes am näd&ften fom=

menben (SnttmdEelung jeigt. Sie ift feine £atlenfirdfje, fonbern

nadfj 3lrt ber binnenlänbifdfjen 2)ome ergebt bas s
JRittelfdE>tff

fid) über bie niebvigeren ©eitenfdfjiffe in aufcerorbentlidjer iQfyt

(77 gufe). 3« gleid&er £ö()e ftpefct ftd& jenfeits bes Ducr-

fdf>iffs ber 6^or mit brei ©eroölbabttjeitungen an unb enbtgt

breifeitig mit fd&malen, fetjr Ijo^en genftern. 3n ber gangen

Sänge ber Stirdje t>om S^urm bis jum ßjjorabfd&lufc (180 gufc)

erftreäen fi<$ ju ©eitert bes ©IjorS unb £angf<$iffs jroei ©etten«

fd&tffe mit ©eitenfapellen. Sie Äreujgeroölbe bilben im QavtyU

fdfjtff noc§ Duabrate mit breiten unb ftarf profilirten Duer*

gurten, aber im ©fjor got^ifd&e fd^male 9tedE)tedfe, bie nur burd&

fdjjmale SRi^^en getrennt ftnb. S)ie Slnja^l ber ©eroölbabtljei*

lungen ber ©eitenfd&iffe ift berjenigen bes ßangfdjiffs gleid&,

unb bie 8af)l ber ©eitenfapellen ift nur um je eine geringer.

SDaS Duerfd£)tff (98 %u% breit) tritt jroar über bie ©eiten*

fdjjiffe, aber nid^t über bie ©retijltnie ber ©eitenfrtyellen Ijerwr

unb ift nid&t ^öljer, als bie ©eitenfd&iffe. ©eine beiben äußeren

Abteilungen finb mit feljr anfpred&enben, adjjtfafelngen $ilU

geroölben überbaut. SSon Stuften gefe&en erfd&einen fie ba&er

nid^t als Duerf<$iff=, fonbern als ©eitenfapellen, bie ein Ijoljer,

mit Slenbnifd^en sedierter, ©iebel abfd&ltefct. kleinere, ftljnltdf)

t>erjierte, ©iebel tragen bie jroei fübltdEjen Kapellen. 2)ie jeljn

©eitenfapetten finb von gleicher £öl>e nrie bie ©eitenfdjjiffe unb
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gleid&fatts oon Jtreujgeroölben bebedft. ©urdj ^ercinjie^ung bcr

für bie ©tüfcung bcr ©eroölbe erforberltd&en Strebepfeiler in

bie UmfaffungSmauern, infolge beffen bie Pfeiler an bcn Stufeen*

mauern nur als fd&nmd&e Siffenen hervortreten, ftnb audE) &ter,

wie öfter an norbifd&en Sauten, bie ©eitenfapellen entftanben.

9tur am ©l)orfdf)luf$'treten fed&s Strebepfeiler ftarf Ijeroor, unb

an ber ©übfeite be§ ©fyorö jeigen ftdf) oberhalb beS ©eitenfd&iffs

jroei einfame Strebebögen. 3Q^re^e ©^ifebogenfenfter in ben

ftapetten, bem ©fjor unb ben Dberroänben bes s
]Wtttelf<$iff3

mit einfadfjem, burd& jroei 3 ieÖ^Pfoften gebilbeten SBiaferoerf,

erretten baö innere ber Slirdfje. Sie im ©runbriffe trieredEigen

unb fdfjarf profiltrten Pfeiler beö Sangfdjjiffs tragen &oI)e fjnfc=

bogige Slrfaöen, oberhalb beren fie audlj an ben Oberro&nden

ftarf Ijeroortreten unb bie gletdf)fall§ ftarf profUirten tyifebogigen

©urten ber ©eroölbe fiüfcen. £)ie &$nli$ gebilbeten Pfeiler

im @l;or aber find weit fd&lanfer unb feiner proftlirt unb bilden

burdf) iljre engere 2irfaöenfteHung fdf)malere„ red&tedfige ©e-

roölbabtljeitungen. S)ie brei gewaltig fyofjen genfier im ©ljor=

fd^tu^ mit ben feljr f<$maten SBanbpfetlern jroifd&en fid^ geben

bem ©fjor unb bem ganjen Sangfd^iff ein impofanteö, grofc

artiges 3lnfe^en, ba$ an ben ©inbrudf ber berühmten Äatlje*

braten beö Sinnenlanbeö erinnert. Seiber festen bie, bem

got^ifdfjen ©til unentbehrlichen, bunten ©laSmalereien, bie ein.

fo magtfdfjeö StdEjt über ben gangen Qnnenraum verbreiten

.

25ie genfter über ben 2lrfaben im 9Jtittelfd&iff finb auffaüenb

niebrig unt> bilben bie gortfefeung oon proftlirten SSlenbmfd&en,

oermutljlidf) weit baö 2>ad) über ben ©eitenfd&iffen ju fyoü)

hinaufreichte. Seforattoer ©d&mud ftnbet fi<$ aufcer bem ein-

fadfjen -Dtaferoerf ber genfter nur an einer ©teile , in bem

breiten grtefe am 6^or unter bem 3)adj unb an einigen Äa*

pellen, ©iefer feljr gefd&madfooHe grte§ ift aus Ijeroorragen*

ben «Steß^formjleinen , welche gotljifdfje SBierpftffe bilben, ju*

fammengefefet unb übergießt bie, unter iljm roeifj getünd&te,

sJttauerftädE)e wie ein ©ittermerf. Slefjnlidje Ornamente ftnbet

man an btn norbbeutfdfjen Siegelbauten Ij&ufig, oorjüglid^ fdfjön

unb ausgebest am SübedEer SRat^auö.
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2)te 9Jiarienftrdje ijl fein gan$ einljeitlid&er 83au: bcr

ß&or ifi fid^tbar meljr gotl)ifdE>, ofe ba$ Sang^auö unb Dner*

fdjiff, an metdjen beiben t>erfd)iebene ©puren beö romanifd&en

©tils fid) finben. 3)ie brei quabratifdfjen ©eroölbabtljetlungen

beö Duerfdjiffö refp. brei beö £angf<$ip mit ben trieredtgen

Sßfetlern unb ©ettenfdfjiffen Ijaben ganj ben romanifd&en ©runb*

rife ber ßird&en ju 3Mborf unb ßügumflofier, beren Duer*

fd&iff bie gleite Sänge wie baö £aber§lebener fyat ipierju

gehören bie an je jroei ©eitert ber SBierungspfeiler angebrad&ten

©oppelfftuten mit ben romanifd&en ßkQtltapMkn, fotoie bie

breiten £albfäulen unb SMenfte mit gleiten Kapitalen an ben

jroet roeftlidfjen Pfeilern bed fäbtid^cn ©eitenfdjtfffc unb ber

SBefimauer. 35er ißö^e biefer ßalbfäulen unb ber ©eiten*

fdEjiffe entfpred&en gemiffe Slbfäfee an ben Pfeilern beö $aupU

f<$tff$. ßeiber fehlen jeglid^e 9laä)x\ä)ttn über bie Saujeiten

biefer ßird&e, unb man ift auöfdjtiejglid) auf Schlußfolgerungen

aus ben bejetdfjneten ©tilt>erfdE)iebenl)eiten angeroiefen. £rap,

Topographie ©. 13, glaubt au8 ber ££atfadE)e, bafe ber 33ifdjof

SRifolauö SBulf t>on ©dfjtesnng im 3>. !430 ber ßaberölebener

Äirdje neue ©nfünfte julegte, folgern ju bürfen, baf$ um
biefe 3e^ bit got^ift^e Sauftnbsrung ©tatt gefunben fjabe.

2)anfroertlj, nm Sanbeäbefd&reibung, berietet nur, bafe ber

frühere ljol>e £f)urm im 3>. 1627 abgebrannt fei. SDer frag-

lid&e Neubau unb bie SSottenbung ber Ätrdje ift jebenfatte oor

bem 3. 1485 erfolgt, benn ate tyx ©rbauer roirb auf bem

-in biefem ^aljre gefertigten £aufjiein ber t>erfiorbene Ra*

nonifuS Settef Sßulf genannt (structuarius hujus ecclesiae

quondam canonicus venerabilis vir dominus Detlef

Wulf), au« beffen SBermögen (de bonis) ber Saufftein im

$a&re 1485 gegoffen fei. SBenn audfj bie urfprünglid&e An-

lage romanifdj mar, fo mürbe bie fpätere bod& in einlieft*

tigern ©til weiter geführt unb jroar, wie mir mit ©runb

glauben behaupten ju bürfen, nad& bem berühmten 3Jhtfter

ber 3Jtorienfirdf)e ju Sübeä. 2Kit iljr ift ber ©runbrifc ber

£aber$lebener Warienlir^e im ®axiitn gleid&arttg, nur mit

bem ttnterfd&tebe, ba& um ben gleidrfatts breifettigen ®&or*

19
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fd&lujj ber leiteten no<$ ein Umgang mit ÄapeHenfranj in ber

ärt ber franjöfifdfjen ftatljebraten herumgeführt ift. 2lud& in

Sttbed tritt bas Ouerfd^iff nic^t über bie ©eitenlapellen Ijer*

t>or, ift audfj am 2leufeeren wenig ftd&tbar unb l)at nur bie

£ölje ber ©eitenfd&iffe. Qn ebenfalls gleicher £ö$e mit lefeteren

fügen bie ©eitenfapeüen auclj in Sübed fidE) in ber gangen

Sänge ber ©eitenfd&iffe neben fte an, nur ein £Ejeü ber nörb*

liefen Stafetten ift in ßfibed niebriger. Sie trieredigen

Sßfeiler Ijaben im £aberslebener S^or genau bie gleiten 5ßro=

filirungen wie bie Sangljauspfeiler in Sfibed, wä&renb freüidj)

jjier bie ©jjorpfeiter t>iel tomplicirter finb. ?ludfj bie einfadjen

Äreujgeroölbe mit fdjmalen SRi^^cn im- ßaberslebener <5f)or

entfpredjen ber ßübeder ©ewölbebübung. ©o bietet biefes

SBauroerf im lüften -Korben bes beutfd&en Stetes ein neues

Seifytel für ben befannten großen @influft ber Sübeder 9Rarien*

Sirene auf bie Sauart ber SRad&barlänber. ßeiber ermangelt

biefer fdf)öne 33au nidjjt nur ber gagabe, fonbern audfj eines

Sturms unb mufc ftd& mit einem einfad&en 3)adfjretter begnügen.

3)er frühere l^o^e £l)urm brannte, wie bemerft, im 3. 1627
ab unb mürbe nid&t nrieber ^ergeftellt; nuf bie £E)urmrefte

finb ju einer 5Bor§aHe t>ermanbt unb laut Snfd^rift im 3a£re

1650 mit einem gefdfjmadlofen ©iebel im Sarodfiil oerfe^en.

Unter bem fttrdjjenmoentar ifi bas 93emerfensn>ertl)efte

ber jierlidje Ijotjgefd&mfcte £aufbedel, infd&rtftlidf) 00m $af)xe

1639
r eine fe^r gute Slrbeit im ©til ber beutfdfjen Sftenaiffance

unb in gefd&madootter 2Beife mit bunten garben bemalt, äldjt

Heine 2tyoftelftguren fielen am SRanbe Ijerum, über i^nen in

ber aKitte fd&toebt bie &albfigur ©ottoaters in ben SBolfen,

baö @efi<$t t)on erhabenem silusbrud. 25er bronjene £auffietn

ift nur wegen feiner obenerwähnten Qnfd^rift bemerkenswert^,

benn bie £eiligenbtlber, SH^oftet unb (Soangetiften finb üon fe§r

roljer fjanbwerfsmäfctger arbeit. 3)ie Äanjet, tnfdfjriftlidf) t>om

Saljre 1636, fommt bem £aufbedel nid&t gleidfj unb jeigt im
Ornament fd&on baß barodefte Stotlwerf unb frauenhafte formen
namentlich an bem überlabenen ©d&aHbedeL 35ie Sfyojielftguren

in 9ttf<$en jmifd^en uergolbeten ©äulen an ber Äanjel felbft
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unb an bcm Aufgang finb oljne allen Xuftbrud. 2)as ®an%t ift

jefet natürlich mit brauner Delfarbe. übertfindfjt. 35er jefeige

Stttar ift ein mobemer Xifä mit aufgetrejtyter &intertoanb

unb einem sergolbeten 3wHrucift£, nräljrenb ber frühere nodj

ganj ber ©otljtf angeljörenbe 2Wtar mit bunt bemalten giguren

(ßreujtgung, Sßafftonsfcenen ober (Stifter) jefet im Äieler Stlter-

tljumsmufeum bewahrt wirb. $as im ®^or fj&ngenbe (Spital

bes gelbpropften ©<$mibt o. 3. 1681 mit feinem Keinen Sßor*

trait unb trier buntbemalten gefdfjnifeten attegorifdjen giguren

ift eine ntd&t üble 3lrbeit. Sludf) bas in einer fübtidjen ÄapeUe

Ijdngenbe (Spital eines 9tatl)St>ern)anbten Änufeen t)om Qaljre

1686 ift wegen feines reiben ©dfjmudfs attegorifdfjer giguren

von gleicher 2lrt, xok an bem vorigen, bemerfenstoertlj. 2)ie$ßor*

traits bes im Sa^re 1667 geftorbenen ©ottfrieb SBanbling ju

SBanblmgtjof unb bes JRatljSoenoanbten £inrid(j Sa^nfen mit

©Ijefrau, geftorben 1688, an ber 5Rorbmanb- finb gute Det
gem&lbe, befonbers ift bas ©efidfjt bes erfteren überaus fein,

leiber aber jefet fel)r oerborben. ©el)r reifes ganj t>ergolt>eteS

2lfantt)USornament bilbet bie Umrahmung eines ©intens bes

Kaufmanns Srodmann 00m 3. 1750 mit ben Meinen 5ßor~

traits t>on i^m unb feiner Ehefrau unb einem fog. 9tiffelbtlbe

in ber 3Kitte. 2)as nadfj einer Sftembranbt'fd&en 3labirung ge*

matte Ecce homo in ben füblidjen SlaptUin ift laut 3nf<$rift

von „SenebegfiuS 3WöIIer, ©ontrafeier in &ufum im Qult 1662

ber Slirdje jur (feljr fraglichen) gier gefdjenft." ©nblidf) Der*

bient nod) bas portal ber SBegrdbnifela^eHe bes Amtmanns

von SBieregge, geftorben 1740, t>on fdjroarjem unb toeifcem

SKarmor wegen feiner einfachen gefdjmadfootten gormen lo=

benbe @noäljnung. 25ic brei meffingenen ßronleudjter finb

oon weit einfadjerer gorm als bie ftmftoollen ftronleudfjter in

Sonbern.

©ute ©arfteHungen ber Stird&e in duften* unb 3>nnen*

9lnftd^t nebft ©runbrifc geben bie Seilagen ju SErap'S Sono-

graphie, wa^renb bie befd&reibenbe SDarfteUung ©. 12—15 wenig

braudjbar ift, ja fogar bas Sefte, wie ben Saufbecfel, gar

mdjt einmal ermahnt.

19*
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2)ie ©omürd&e ju ©d&teöwig.

Sfodj über i^re SBaujeiten fehlen genauere ^lad^rid^ten,

benn bie oon %ttipt Sonographie ©. 546 f. unb oon ©ad(>,

©efd&id&te ber ©tabt ©d&leöwig ©. 178 ff. gegebenen Saures*

jagten geftatten feine bireften ©dfjlüffe auf bie einjelnen Sau*

t^ette* 2Benn von iljnen baö @nbe beö elften ^a^unbertö

als Seginn beö 33aueö angenommen wirb, fo lann bieö bo<§

nur auf bie älteften, aus ©ranit unb Suff gebauten Steile

beö Äreujfd&iffö, nämUd& ben unteren Sfjeil beö ffiblid&en

Äreujftfigelö unb einige Steile ber großen 3JHttelf<i)tfft>feiler

ftdj bejie^en. 3m 3a§re 1263 ift nadj 2)anfwerti) „baö

amttclflücl- gebaut, b. &. offenbar ber Oberteil bes Duer*

fdjjiffö mit feinen romanifdjjen runbbogigen ©urten unb ein-

fad&en Streujgewölben. ©iefer 33auperiobe werben aud& bie

runbbogigen 2lrfaben unb bie großen trieretfigen Pfeiler beö

SRtttelfd&iffö angehören. SBie oiel t>on biefem Sau ber (Sin*

fturj ber jtoei bie ßtrd&e früher jterenben Stürme im Qaljre 1275

unb ber »ranb im 3a&re 1309, oergl. ©ad(> ©. 148, jerftört

Ijaben, muß ba^ingeftellt bleiben. £)a burdjj einen jmeiten SBranb

im Saljre 1440 „wegen tyrer oernid&teten unb faft oerfaHenen

„2)äd(jer bie übrigen SKauern unb anbem Steile beö ©ebäubeö

„großen Siuin unb böfe SRiffc erlitten Ratten", t>erorbnete baö

©oncil ju SBafel in bem Snbulgenjbriefe oom $uli 1441 einen

allgemeinen 2lblaß jum SBeften beö Neubaues beö ©dfjleönriger

2>amö, ©ad& ©. 179 Slote 2. 3m 3al)re 1450 mürbe nad&

©aufwerte baö „©überftüdf" fertig, bagegen baö „SKorberfiüdE

"

erfi im $ät)xt 1501 - 2foßer ben jjierju gehörigen ©etten«

fd&tffen unb ©eitenfapeHen ftammt audf) bie ©inmölbung beö

aßittelfd^iffö unb ber ganje Sau beö Sljorö in feiner jefcigen

©eftalt auö biefer lefeten Sauperiobe. (gnblid^ würben bie großen

Pfeiler an ber SBefifront, laut einer 3nf$rift an üjnen, in ben

Sauren 1544 unb 1545 angebaut, ©er Turmbau aber ift; nid&t

erneuert unb biö jefet nur ein frommer Sßunfdfj ber ©dfjleö^

irriger ©omgemeinbe geblieben* eine umfaffenbe SWeftauration

unter ber bämfdfjen Regierung im 3. 1847 foff triele ©Jrita*

pljien aus bem jefet jiemlid& fd&muälofen Snnern entfernt fcaben.
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15er Sßetersbom ijl jwar mdfjt bic fc^önfle ßtrdfje unferes ßanbe*,

bcnn mit 3Mborf unb £abersleben fann er jtdlj nid^t meffen,

aber er ijl bie größte Stirdje unb birgt im Snnern bie feltenjten

ßunfifd&äfee. ©eine SJtoße ftnb: Öänge 76,7 m., SBrette ber

brei ©ditffe emfdfjüeßltd& ber ©eitenfapellen 30,4 m., £öl)e beS

3Kittelfd(jiffS 18,93 m. (ßa% ©. 181.) 2)as SKeußere ift im

pdtften ©rabe fdfjmuälos: über langgejlrecften 3^0elmauern#

beren ©införnugfeit nur burdfj bie bojtyelt gruppirten unb burdfj

emfadfjes 3ie8efaMßro*tf geteilten ©ptfcbogenfenjler unb bur<$

mehrere am fünffetttgen 61jor Ijeruortretenbe Strebepfeiler un»

terbrod&en wirb, ergebt fi<$ ein ungeheure« , ffimmtlid&e brei

©djjtffe unb jtoei ßapettenretyen überfpannenbes, QititÜaä),

über welkem am ©l)or ein Heiner 2)ad&reiter fu$ nur wenig

ergebt, wäljrenb bas Ouerfd&iff aus ben Sangfeiten ber Äird&e

nur wenig heraustritt. 3ln ber ©übfront beS Ouerfd&iffs

bilbet ein runbbogtges ©ramtyortal mit brei w>rjlel)enben ©ra*

nitfäulen t)on römamfd&er 33ilbung an jeber ©eite (SBürfet

fajntäl unb atttfdfje 93afis) ben fiauptetngang. 3>n bem Sogen*

fetb über ber %i)üt ift in einem feljr alten ©ramtreltef (Styriflus

tljronenb über ben ©gmbolen ber ©tmngeliften unb an Sßetrus

bie ©d&Ifijfet übergebenb bargeftellt. hinter Sßetrus, bem ber

3>om geweift ijl, §ält ein Äömg ein Äirdfjenmobell in £&nben,

Stöbilbung t)ergl. bei %xap unb eine nähere Sefd&retbung ebenba

©. 548 unb Staatsbürgerliche« 3Wagajin I ©. 647. ©er un*

tere £§eil biefer 3JJauer ijl oon ©ranit, ber obere aon

großen rotten -Dtouerfteinen. 2Bte weit baS Saumaterial

r§einifd&er Stoff, ber in ben unteren feilen beS Buerfdjjtffs

unb aWitielfd&iffS uerroanbt fein foB, ift, läßt W ie# unter

ber £ünd&e nid^t meljr feftftellen. SMefe Ereile follen, wie

fdjjon bemerft ift, bie ftlteflen ber ganjen Ätrd&e fein. SBenn

man annimmt, baß bie Slnwenbung beS Xuffftctnö unb @ra*

nits gefd)al), fo lange ber ftitQÜbau nod& unbefannt war, unb

baß lefeterer erft in ber jwetten fi&lfte bes 12. ^a^r^unberts

oenoanbt würbe (eins ber früfjeften Seifpiele foH ber $)om

ju Sübedf oom 3a§re 1170 fein), t>gl. Serid&t XIII ber ©. £.

S. ©efettfdjjaft ©. 52, fo mag ©ad&'s unb fcrap's annähme,

Digitized byGoogle



294 $ie ftrdjlidje Äunft in ©d)le3img-$olfteitt.

bafj biefer ältefte X^eil ber Ätrd&e au$ bem ßnbe be$ 11. ober

Anfang beö 12. Safjrljunberts Ijerrüljre, im Sittgemeinen ju-

treffenb fein. 3)a$ Duertyauö ru§t auf oter mftd&ttgeh aber

ganj einfadfjen oteredtigen Pfeilern oljne vorgelegte fialbfäulen,

weld&e bie breiten ©urten ber 3 ©ewölbe, nämlidfj jwei ein-

fad^er quabrattfd&er ßreujgewötbe unb einer Stuppel über ber

SBterung tragen. 3lur fd&male ßämpfergefimfe vermitteln

ben 2lnfafc ber ©urten auf beri Pfeilern. S)iefe ©ewölbe

finb jebenfattö bie älteflen von allen, benn i^re ©urt*

bögen finb nodj im eütfadjjen Stunbbogenftil gebilbet, wäfjrenb

bie ©urtbögen, wetd&e bie 3eltgewölbe beö 3Bittelfdfjtff$ tragen,

in ©pifcbogen gewölbt finb. SBon fed&ö gleiten Pfeilern wer*

ben bad 3Bittelfd[)iff unb bie jwet ebenfo §ol>en ©ettenfd&iffe

getragen, jebodf) finb im -Dttttelfdfjiffe ben Pfeilern breite £alb~

faulen mit SEBürfcHa^itfttcn unb je oter ©ienften ber Pfeiler*

bilbung in SDletborf gleichartig vorgelegt. S)ie Ijo^en unb

breiten Slrfabenbögen gwtfd&en ben Pfeilern finb runbbogig,

wä&renb bie ©urtbögen fpifcbogtg finb. 2)ie ©ewölbe finb im

£auptfdfjiff ftnfcbogige 3*ltgewölbe oon ad^t Äajtyen mit ftarfen

attypen unb in ben jwei ©ettenfd&tffen redjjteäige ftnfebogige

ßreujgewölbe gleichfalls mit fiarfen äitypen. 3Me urft>rünglid&

romantfd^e Safilifa beftanb offenbar nur aus bem öuerfd&iff

mit einer 3lbfiö an ber ©teile beö gegenwärtigen ©tyorö unb

ben brei Sangfd&iffen unb l)atte, wie oerfdfjiebene jugemauerte

SRunbbogenfenfter unmittelbar unter ben ©ewölben beö 3Jttttet=

fd^tffö unb Buerljaufed oermutljen laffen, jwtfd&en ben mächtigen

Pfeilern romantfd^e genfterwänbe über ärfabenbögen. S)te

2)ede war bamalö oietteid^t bloß oon £olj, wie es ja aud& in

ber festeren 3*ü te* romanifdfjen ©tite nodfj oorfam, aber

eö läfet ftdf) bei ben oielfad&en Störungen, benen ber SDom

auögefefet gewefen tft, jefet nidfjt meljr feftftellen, weldfje Steile

aus biefer Safilifa Ijerrüfjren. Qn ber 9JUtte beö breije&nten

3faf>rl)unberts nadfj 2)anfwertfj 1263 würbe fobann, wie

fd&on bemerft, baö Ouerfdfjtff mit feinen auf breiten runbbogigen

©urten ruljenben Äreujgewölben erbaut, unb jugletdjj bie Sßfeiler

bed 3Jttttelfd&iff$ burc^ bie weiten runbbogigen 2lrfaben, an
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weläje fid^ 2 tbenfr fiofje ©ettenfd&iffe ansoffen, t>erbunben.

S)ie ©inwölbung ber lefcteren unb beö 2Jitttelfdjtffö wirb ber*

jenigen beö Querfd&iffö analog gewefen fein. 3n biefer ©eftalt

aber entfrrad& ber ©djleöwiger 2)om bem offenbar i^m jum

SSorbilbe genommenen unb 1170 gegrünbeten 2)om ju Sübeci

2lud) biefe 8ir<$e mit Sluönaljme beö erft in'gpttyifdjer 3eü
^tnjugebauten ß^orö unb ber ©ettenfapetten, bittet eine twn

ganj gleiten, mödjttgen triereäigen Pfeilern getragene ^paHen*

lirdje, beren brei ©djiffe von jwet Stehen weiter junbbogiger

SKrfaben abgeteilt finb. 2tud) §ier ru^en bie runbbogigen

breiten ©arten unb 3lrfabenbögen auf ganj einfachen Kämpfer*

gefimfen unb tragen quabratifdje Äreujgewölbe o^ne Stippen,

wie biejjenigen im Buer&auö ju ©<$leöwtg finb. Sei bem

Sranbe im igatyre 1440 fttirjten in ©d&leöwig bie ©ewölbe

beö Sang^aufeö offenbar ein, wä^renb fie im Duerf<$iff ft$

gelten, unb würben bei bem Neubau unter änwenbung beö

mittlerweile attgemein I>errf<$enb geworbenen gotl)ifäjen SBau-

ftilö burdj adjtfappige, auf fpifebogigen ©urten ru&enbe 3elt=

gewölbe mit ftarf profilirten Sfti^en erfefct. 3ln ©teile ber

früheren über einem ©rabgewölbe ersten Slbfiö würbe ber

t>ergröfeerte ©§or in einer von bem älteren Siau burdjauö ab*

weidjenben ©tilart neu erbaut. SSier Pfeiler tragen brei nur

burd) fdjmale dtipptn getrennte ©ewölbabt^eilungen in bem

breifeitig abfdjüefeenben SBiittel^iffe unb je jwei in ben beiben

gletdj fjofjen ©eitenfd&iffen, 3a^rei(^e Sänfte legen fid^ um
bie Pfeiler ^erum unb fe|en ft<$ an ben ©urtbögen atö 9iunb--

fläbe fort. Sßäljrenb in bem breifeitigen ©(jorfd&lufe fe&r fdjmate

genfter jwtfdjen ben ©trebepfeilern baö £t<$i twlt einfallen

laffen, legt ftd) an feine nörblidje ©eite bie ®ottorftf<$e ©rafe

fapeHe, aus tner von einem Sßfeiler getragenen Kreujgewölbe*

jodjen beftefjenb, an. S)ie 8 ©eitenfapeHen neben ben ©eitern

fdjiffen beö Sangfjaufeö, von ßtei^er £öf>e wie bie festeren,

finb burdj ooUftänbigeö ^ereinjie^en ber jum ©tü|en ber ©eitern

fdHffe beftimmten ©trebepfeiler in baö Qnnere beö SBaueö %ix*

geftellt unb, wie bemerft, im 3a§re 1450 refp. 1501 twllenbet.

3Jlä<$ttße Pfeiler bilben bie ©djeibewftnbe jwtfdjen i&nen unb
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tragen langgeftrecfte ©pifcbogengetoölbe, roeldfje jtdfj nad& bcm

©eüenfd&iff ju in ftnfcbogigen unb mit jaljlretd&en Sftunbftäben

befefcten 2lrfabenbögen öffnen. S)iefe anläge ift offenbar ben

gleichartigen ©eüenfapeUen in ber 3afobittrd&e ju Säbed aus

beut Anfang be$ 14. Saljrljunbertö nadfjgebübet. S)ic untere

£älfte biefer in fat&olifdjjer $ett für ©eitenaltäre beftitnmten

ÄapeHen ift je|t in Segräbiüffe oertoanbelt. äto bie SRorb^

feite beö Duerfdfjiffö fd&ließt ftd(> ein „©d&toa^l" genannter langer

Äreujgang mit gotljifdfjen ßreujgetoölben, beren ©d&lußfteine

unb ©tüfcpfeiler, jum £fjeil trielleid&t abfidfjtltdlj, eine burd&auö

fdjräge Sage Ijaben. S)ie früher offenen Slußentoänbe na<$

bem trieredKgen £ofe ju finb jefet vermauert* Seidjenfteme

alter SHfdfjöfe fielen unb liegen in feinen fallen, bie jeitmeife

jur Spaltung t>on Saljrmärften bienen. 2)a bie auf ^übfd^en

©onfolen ruljenben ©etoölbrtypen unb bie Sögen an ben Stoßen*

toftnben ftarf profttirt finb, fd&etnt biefer SBau ber legten 33au=

periobe anjugepren, jebodfj nadlj ©ad(j ©. 198 nid&t oor bem

Saljre 1412. SDa bie SBerfdfjiebenljeiten ber Sautljetle beö

3)omö ben ©efammteinbrudE nid^t empfinblidfj ftören, ünponirt

biefe Ätrd&e burdj bie weiten großen dlixumt unb bie ©tnfadfj=

Ijeit ber Sauformen.

S)en £au$rtfd&mu<f beö Snnem bilbet bas berühmte 2lltar*

blatt t>on&anö33rüggemann,im Sa^re 1521 oollenbet unb

im 3>al)re 1666 aus ber Stlofierfirdfje ju SBorbeöljolm Ijierljer

übergeführt. 2)ie§ oorjüglid^e SBerf ifl toteberljolt fo auöfüljrlidfj

befdfjrieben unb t>om tunftgefdfjidfjtltd&en ©eftd&t&tmnft be^anbelt,

baß es genügen fann, auf biefe arbeiten ju oenoeifen. 2)a*

gegen möge ed an biefer ©teile gefiattet fein, alle bekannten

SBerfe Srüggemann'ö furj aufjujft^len. S)ie 33efd&reibungen

bes Slltarö finb: 3. 0. ©gröber: ber Srüggemannfdfje SXItar;

grtebrtdfj ©ggerö: ber Slltarfdarein ju ©dfjle&mg, £e£tbud(j ju

ben 33ranbtf<$en Fotografien 1866; ©adf>: fianö Srügge-

mann 1865; Robert ©d&mibt: bie ehemalige ©tiftsftrdfje ju

SBorbeötyolm 1881, ©. 11 u. 15
f. mit großer Fotografie.

2)er ©d&leStmger unb ©egeberger Slttar finb bie einjigen be*

glaubigten SBBerfe bed großen ÄünftlerS, toeld&e in unfere 3*ü
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hinüber gerettet finb. ®in brittes ©dfjm|n>erl Srfißßemann's,

roeldljeS nadf) (SoronäuS Seridfjt in SBefty&aten'S Monumenta IL

©. 598 in ber Jlird^c ju SReumünfier fid& befunben l)at: „mo-

mentum quoddam", ift im Slnfang biefeS Saljr&unberts jer*

fdfjlaßen, t>erßl. ©taatsbürßerl. 3Jtaßajin I. ©. 625 SRote unb

©. £. S. antiquar. Scripte XIII. ©. 62. gfir jroei anbere

©d&niferoerfe, bie ßleidfjfalls von Srtißßemann ^errü&ren foHen,

fe^lt jtoar bie urfunblidfje Seßlaubißunß, aber bie ©leidfföeit

bes ©ttls mit bem ©dijtesnrißer SUtarbtott fd&eint beutlid& für feine

2lutorfd)aft ju fpredfjen, nämlidfj baS ßrofee aus ber SBorbeöljolmer

Rird&e ftammenbe ©d&nifcroerf: ber 2Beß nadlj ©olßat^a im

2^aulott)*2Jiufeum ju fiiel, eine etwas aeränberte 2Bieber§olunß

bes 9JUttelftüäs bes ©omblattes unb bas nodj) jefet in berfelben

Äirdfje bewahrte Slltarblatt mit ber ©tatue bes Ijeil. 2lußufttnus,

t>ergl. ©dfjmibt a. a. D. ©. 11 unb 16. S)ie nadlj ©oronauS

a. a. D. in $ufum beftnblidjj ßeroefene äRonflranj (ciborium)

mit einem 2M>onnenbilbe ift bei bem barbarifdtjen Slbbrudfj ber

alten frönen -Diarienftrdfje im 3at)re 1807 üerfdjrounben, t>ergl.

S3eccau: ©efdfjtd&te £ufums ©. 167. 2)aS SKarienbilb, beffen

2lutorfd(jaft aud(> von %tap ©. 227 SRotc bem Srüßßemann

jußefarodfjen wirb, tarn fpater in bie jefet na<$ ©nßlanb Der*

laufte ©ammlunß bes bänifdfjen Sautntyeftor's ©rooein £ufum,

inbeffen ift bie Sbentität mit jenem 3Jtonftranjbitbe rooljl nid^t

ermiefen. 2)aS ebenba erwähnte, jefet in ©d&roabfiebt befind

tid&e, 2lltarblatt rü^rt roofjl faum von Srtißßemann Ijer, t>erßl.

©ad& : Srüßßemann ©. 9. @in ßletdfjfaus aus ber fiufumer

ßirdje fiammenber „(Snßel, ber Ueberreft eines ßröfceren Sßerfs

Srüßßemann'S" war im3at)re 1834 nadf) Sftuljmor'S 9Jtittl)eilunß

im Slrd^io für Staats* unb Äirdfjenßefd&id&te IL © 14 im

33eft|e eines ßenriffen Qürßenfen in ©d&lesnriß, über ben Ver-

bleib aber ift mir ntdjjts befannt. »ud& für bie früher im

„©aftljaus" ber ©tabt £ufum beftnblid^e, in ©dfjenljolj ßefdjni|te,

lebenSßrofce SReiterftatue bes IjeUißen ©eorß, meiere jur Sfönem

geit nad& ßopent)aßen in bas -Wufeum für norbifdtje Sllter-

tljümer überßefü^rt ift, fe&lt ber Seroeis ber (Sd&tljeit, vqI ben

Äataloß bes 3Jiufeums 9lr. 188 ©. 41 unb antiquar, SSet.
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XIII ©. 62, aber bie ©dljtußfolgerung, baß bicfe auSgejetdfc

netc Arbeit, roeld&e bcn ©d&ufeljeitißen berjenißen änftalt, in

beren -Kauern ber ßroße ßünjtler fein Seben befd&loffen Ijat,

barftettt, aud& von Ujm felbft Ijerrüljrt, fdfjeütt und ntdjt ju

getDagt ju fein.

Sttn ber füblt<$en ©eite be* ättarö ifl bet §öd(jft ßefd&mad

*

t>otte 33tfd&of$ftfe in bie 9Jlauer hineingearbeitet, ütbem jroei

bünne ßef<pffene ©ranitfftulen brei Heine ftnfeboßiße Äreuj»

geroötbe wie einen Salbad&tn tragen, an ben beiben Srüftunßö^

ro&nben beö 6tyor8 fielen jroet einfädle aber ßefd&madfooU mit

ßotljifd&em SBlaßroerf oerjierte ©Ijorftü^le au* bem fünfjeljnten

Safjrljunbert. SDie bronjene Saufe, laut Snfd&rift (oergl. ©adj>

©. 195) im Sa^re 1480, alfo ßteidfjfattö balb na<$ ber ßroßen

ßot^if^en Sieftauration, oon bem ©taller aon -ftorbftranb Sau*

rentius Seuen gefd&enft, rutyt auf t)ier ©ngeln unb ifl mit

Relief8 t>on ^eiligen t>erjiert, überragt aber in feiner SBetfe

bie meifien berartigen arbeiten. Sfted&tö t>om Slltar fie&t ber

große -iKarmorfarfopljag bes Königs grtebrid&'s I.

von SDänemarf, laut Snfd&rift geftorben 10. Styrü 1533. ©ed&ä

allegorifdfje giguren oon weitem 2Warmor mit ionifdfjen Ka-

pitalen, um ben ©odfel von fömarjem -Dtormor Ijerumfte^enb,

tragen bie twrfpringenbe ©edplatte auö glcid^em ©toff, auf

melier bie oon weißem Marmor ffutptirte lebensgroße gigur

be§ Königs in voller Lüftung liegt. S)ieö im ©tile ber ita=

ttenifd&en SRenaiffance fe^r gef<$ma<fuoll ausgeführte SBerf fott

oon einem italiemfdfjen Silb^auer ©aprara in 3Kailanb oer*

fertigt unb im 3. 1555 im SDom aufgehellt fein, vqI Xxcty

©. 550, ©ad& ©. 195. ©a« große, fdijöne ©ifengitter *on

©dfjmiebeeifen, toeld^eö ben 6t)or von bem Ouerfd&iff trennt,

ift im 3a§re 1666 oon ÄtelmannSegge, beffen ©rabmal mir

unten befpred&en werben, gefd&enft roorben, gleichfalls mehrere

große 3Reffingfronleu$ter »om Safere 1661.

SDic fünf gelber an ber in (Sidjen^olj gefd&mfeten 51 an gel

ftcttcn in fe§r fladfjem Relief Silber aus ber ^eiligen ©efdfjid&tc

bar unb werben oon fannellirten ©äulen mit ornamentirten

©otfeln unb forint^ifd&en Kapitalen eingerahmt, roä&renb eine
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gletd&artige größere fioljfäule bie ganje ßanjel trägt. Unter

iebem gelbe iß in bem flauen Ornament ein SHbetoerS ein»

gefd&mtten. eine S^ür im ©eitenfd&iffe bes 6$ors, welche

früher jur Äanjel gehört ju §aben fd&etnt, trägt bie S^teö*
jat)t 1560. $wei ganj äljnli<$e gelber in ebenfo ffad&em 9te=

lief unb mit gleiten ©äulen bewahrt baS ©dftfeswig*£oljleinifdf)e

3Utertl>um§s9Wufeum in Äiel, wo fie oerfjältmfmtäfcig wenig

33ea<$tung ftnben, bie fie wegen ttjrer oorjüglidf) feinen arbeit

im fcöd&fien ©rabe oerbtenen. S)ie Köpfe biefer jwei gelber finb

§ö<$fi dfjarafterooH, bie ©ewänber in fd&önen galtenwurf gelegt,

unb bie grauengeftalten auf ber einen £afel oorjüglidj) gut.

3talienif<$er @tnfluf$ fdfjeint biefen beiben Äanjelfelbern nid&t

fern ju fein. 3U bebauem ift, bafc bie anbern gelber verlöten

finb. 3)ie ©dfjleswtger Ranjel erreicht jwar biefe ©d&ön&eit

nid&t, ift aber bodlj ein tüd&tiges SBerf, baS leiber burdlj auf*

getragenen girmfe gelitten l)at.

3>n ber ©rabfapelle ber gottorfifdjjen &erjöge

ift bie 2lrbeit an ben jal)lreid&en Marmor» unb Äupferfärgen

nidfjt weiter bemertenSwertl), woljl aber jwei an ber SBanb

angebrad&te SBlarmorbüften in überlebensgroßem aJtafjftabe. @s

finb bie ^ortraits ber ©Itern bes bekannten &erjogS ©tyriftian

ailbred^t : bes am 10. 3luguft 1659 gefiorbenen £erjOg'S grie*

brid^ III. von ©ottorf unb feiner ©ematjlin 9Waria ©lifabet^.

2)er £erjog trägt eine Slltongeperrfidfe auf bem Raupte unb

einen 2Jiarf<ijallsftab in ben £änben. 2)er folojfale Sfftofefiab,

aber aud& bie überaus d&arafterooHe Arbeit geben biefem ^ünem
ß^e^aare ein granbiofes 9Infeljen unb erinnern in mandfjer

33ejie§ung an älnbreas ©dfjlüter'S SBerfe. 2)a über ben Ur*

fyrung biefer arbeiten nid&ts befannt ju fein fdfjeint, fann

nur bie 33ermutljung ausgebrochen werben, bafc fie tneHeidfjt

aus ßoHanb ftammen. 3n ben ©rabgewölben unter bem ß§or

tvfyt eine Steige alter ©d&leSwigfdfjer £erjöge aus flönig

SBalbemar's oon ©änematf ©lamme (©anfwertt)) unb bie

©ottorfer £erjöge feit grtebridfj I. (f 1533.) Sie anbern

brei Süfien in ber Äapelle finb in ber gewöfjnlidfjen Slrt bes

17. ober 18. 3<*Wunberts gearbeitet. Unter ben ja^lreid^en
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(Spttapljien, roeld&e bas Qnnere bes 2)oms jiercn ifi bas

fd&önfie ein, im ftiblidfjen ©ettenfd&iffe naty ber SBterung $An*

genbes, für ben Siatijsuerroanbten Srobers aus ©iberfiebt vom
Saljre 1605, t>on rötljlidfjem unb roetfjem 9Jlarmor: ©laube unb

Hoffnung tragen als Äarpatiben ben oberen £fjeU, roaljrenb

alles Uebrige mit bem fdfjönfien gtadf^Drnament in italtemfdfjem

SRenaiffancefiit retdfj bebedt tft. 2lud(j bas große @ßttap§ium

bes ©rafen Ätelmannsegge, geflorben 1676, bes be=

fannten 3Htnifiers bes fierjogS 6f)rifiian 2Ubred&t, unb feiner

e&efrau, errietet fdfjon 1673 (©ad(j ©. 188), im nörbltdfjen

Duerfdfjtff oon weitem unb fd&toarjem -Btarmor, ifi bemerfens*

toertty. Ueber ben unten fitieenben, überlebensgroßen giguten

bes £erjogS unb feiner ©emaljlin finb in §lad)reliefs bie

©rablegung unb Himmelfahrt angebradfjt.

S)ie ©rabfapeöen neben ben ©eitenfdfjtffen, beren 2$firen

meljrfadfj mit funftooUen ©dfjmtebearbeiten befd&tagen finb,

bergen in üjrem Snnern mand&e fd^öne 9JtetaHfärge mit guten

©tlberbefd&lftgen. S)ie fdfjönfien ©arge aber umf<peßt bie

Stapelte ber ©rafen ju SReoentloto = ©anbberg. S)er

eine mädfjtig große Stupferfarg einer im Qa^re 1698 &er~

fiorbenen ©rftftn ruljt auf oergolbeten Sötoen unb trägt auf

feinem Werfet eine in ©Über getriebene unb emaittirte grauen-

ftatue. 3ln allen ©eiten bebedt in ©ilber getriebenes unb oer*

golbetes Ornament in ben fdfjönfien 33tätterformen ben ganjen

©arg. 2)iefer ^öd^ft wertvolle ©arg ift ein feiten ausgejetdfc

netes ©rjeugniß bes Runfi^anbtoerfs. SBon §roei anbern 5Kar-

morfärgen in berfelben Stapelle ifi befonbers ein fdfjroarjer wegen

feiner einfädln, frönen formen bemerfensroertl).

3ln ben beiben 2lußenn)änben bes Querfd&iffs finb jefct

bie SRefie bes alten SettnerS, ber einft, wie bei allen got&ifdjeu

©tiftsftrdfjen ben ßljor oon ber SaienWrdfje abfdfjloß, aufgeteilt,

mit reid&ftem, bunt bemaltem, fpätgottyifdfjem, -äJtoßroerf oerjierte

Ijöljeme ©mporen. S)ie in bem 2Jtaßtoerf angebraten ©ijpsbfiften

Suttjer's, SDteland&ttyon's unb anfd&ar'S finb neueren Urfprungs.

Unter ben ©emftlben finb nur jroet oon berßanb bes

einfügen Hofmalers ßerjogs griebridE) HL, Quriaen Dt>enS,
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^errüljrenb, bemerkenswert!). 2)as eine, ein 2lltarbilb in bem

nörbltd&en ©eitenfdjjiff am ©tyor, ift laut Snfd&rift t>on bem

oben erwähnten Äanjler Sttetmannsegge im ga^re 1664 geftiftet

unb fteHt in attegorifd^er 2)arfteHung ben ©ieg bes 6§riften=

tljums über ©ünbe unb £ob bar (Sefd&reibung im ©taat&

bürgert. 9Wagajin I ©. 646, Snfdtjrift bei ©adfj ©. 197). Seiber

l)at eö burdfj geud&tigfeit unb fdjledjte Seljanblung berart ge-

litten, bafc jefet faum mefjr etwas erkennbar ift* Seffer erhalten,

wenn audfj jiemlid& befd&äbtgt, ift baß an einem Pfeiler im

nörbltd&en ©eitenfdjiff Ijängenbe Delgemälbe, welkes infd^rifttid^

ber Amtmann Soa^im ©dfjmibt ju £remsbüttel im 3a§re 16TO

geftiftet Ijat. Sie überaus lieblid&e -Diabonna mit bem SefuS*

finbe auf bem ©d&oofce ftfet in einer ßanbfd&aft, neben itjr

fte^t ber Soljannesfnabe unb ber ^eilige Qofc^^. SBorjüglidf)

reijenb finb bie beiben ßnaben. Seibe ©emälbe finb als SKerfe

bes ^uriaen Doens burdfj bie Qnfd&rift am Stammen beglaubigt.

S)a bie 333erfe biefes feiner 3*ü angefe^enen 2MerS je|t feljr

feiten unb wenig befannt finb (uergl. SBaagen: ©efdfjid&te ber

beutfd&en unb nieberl&nbifdfjen 9Merfdeuten IL ©.117; SRag*

ler: allgemeines Äünftlerlejtfon, unter DoenS), bürfte eine fürje

Ueberftdfjt beffen, was über fein 2ebtn unb feine Sßerfe bis

jefct %a\ feftgefteHt werben tonnen, an biefer ©teile nid&t uner-

wünfd&t fein, ©eboren ju Sfönning im Satyre 1623, ging er

um bas Qa^r 1642 nad& £ollanb in Sftembranbt's ©djjute; uon

ba in feine £eimatl) jurücfgefe&rt, ging DoenS im Safjre 1657

nodf) einmal wieber nadlj 2lmfterbam. ©er £erjog 6§riftian

Sllbred&t oon ©ottorf jog tyn im Saljre 1663 als Hofmaler

nadf) ©d&leSwig, aber feinen legten SBoljnort fd&emt er ju

griebrtd&sftabt, wo er am 8. S)ecember 1678 ftarb, gehabt ju

$aben. ©eine fterblid&en Ueberrefte würben im ©dfjleswiger

2)om begraben, aber ber ©rabftein, beffen fdfjwulfttge latetnifdfje

Snfd^rift oon ©adf) ©. 188 f. nadfj einer alten £anbfdf)rift

wiebergegeben ift, ift m<$t meljr aufjuftnben. ©einer leiten

ßetmatl) griebrtdfjsftabt ftiftete er furj oor feinem 2obe im

Qaljre 1675 in bem älltargemftlbe ber lut^erifd^en Äirdlje, bie

Trauer um ben Seid^nam Sefu barfteUenb, ein fd&önes Senfmal.
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2)aS in bcr ftteler Unioerfttät beftitbltd^e lebensgroße Portrait

bes um fie fo &od(j t>erbienten ßanjters Sielmannsegge unb

bie Anbetung ber Wirten in Srebftebt fcnb jroei ausgejetd&nete

©emälbe. Sfteun früher im ©d&loffe ©ottorf bcftnblid^c SBanb-

gemälbe mit 2)arfiettungen aus bcr ©efdfjidfjte bes lefcten Ijol*

jleinifdfjen ©rafen 2lbolf VIII. unb bes erftcn bänifdfjen ftönigS

©^riftian I. liegen unaufgerollt in ftopenljagen, oergl. ©adfj ©.

322
f., roäljrenb bas ©IjrifiianSburger SWufeum einen £trten*

fnaben unb bas Portrait bes Dlearms befifct. S)ie Bieter

ÄunftfjaHe l)at aus bem SRadEjlaffe bes ©eljeimratl) 3Wic§elfen

bas SBilb eines großen £unbes erhalten, unb ein SRadpomme

bes Äünfilers in ©dfernförbe befifct jroet gamilienportraits.

©ine im ©ifeungsfaal bes Sanbgerid&ts ju Flensburg bcftnblid^c

©arfiellung ber 3uftitta, wie fo jrmfdjen einer langen Steige,

mit langen ©änfeftelen bewaffneter, 2lboofaten burd&pafftren

mufc, wirb audj, otjne bafe bas 33itb Doens Sonogramm trägt,

iljm jugefdfjrieben. 3wei Ü0U Sßaagen erwähnte ©emälbe in

Slmfterbam tjabe idfj bei einem im Qaljre 1879 unternommenen

Sefud&e biefer ©tabt nid&t auffinben Binnen, bagegen bejtfet

bas 3Jhtfeum ju ^aarlem ein feljr gut gemattes gamilienbilb

von fedfjs ^erfonen unb bas 3Jiufeum ju SHotterbam groei gute

SBruftbilber eines 9KanneS unb einer grau, ©ine grofee 3^1
von ©emälben beS 3fleifters (©ad(j ©. 322, 325 farid&t t)on

45) befanb jtdj) früher in ber im Safjre 1822 abgebrochenen

9lmalienburg, mürbe aber r als bas 2)ad(j einjuftürjen bro^te

unb bie Silber ju verfaulen begannen, auf bas ©dfjlofc ©ottorf

gebraut unb am 1. Stooember 1853 in öffentlicher SXuction

t>erfauft. 33on ifjrem jefeigen Sßerbleib ift nichts befannt. 2)iefe

Silber waren oon DoenS in ben Sauren 1673 unb 1674 als

2)e<Jen unb Sßanbgemälbe oon mgtljologtfdfjem unb allegort*

fdfjem Sntyalt in bem otereätgen^g>auptfaal ber Sfotalienburg

ausgeführt 2)ieS, im ©d&lojggarten ^u ©ottorf von bem §er*

joge ©Ijrifltan 2ltbre<^t ju ©fjren feirkr ©emaljlin griebertfa

ämalie im Igaljre 1670 aufgeführte, Suft^aus mar mit feinem

mit ©emälben gefdEjmücIten £auptfaal offenbar nadf) bem 33orbilbe

bes, burdfj bie ©emälbe aus Gubens ©d&itle im Oranienfaal fo

berühmten, „Kaufes im 33ofd[j" im Qaa$ erbaut roorben.
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3ln ben betben ©em&lben bes Doen* im ©d&le$nriger

2)om mad&te ber Knabe 21§mu8 ©arften«, als er mit bem

Sutterbrob in ber £anb über ©tüfjle unb Sänfe Ijmroegfletterte,

feine erften ftunftftubten unb roünfd&te fidf), beretnfl ©leidjeö

malen ju fönnen. ©er uereinfamte 3ßi^ner aber ftarb fern

Don ber $eunatl) unb ruljt in 9iom an ber ^ijramibe beö

©eftus. 3Sor ben £l)oren feiner SBaterftabt aber ju ©t. Jürgen

festen bie beutfd&en Äfinfller im 3al)re 1865 „bem ältmetfter

beutfdjer fiunft" ein S)enfmal. ©o bewahrt benn ber altefjr-

roürbige Sßeteröbom ©enfmale ber ©rinnerung an bie brii

einjigen großen Äünftler unfereö ßanbe*: 33rfiggemann, 3»u-

riaen Doen« unb Äörnuö ©arftenö.

2ln alten £ol}fdjmferoerfen ifi im ®om nodj bie gut

gearbeitete, aber mit grüner Delfarbe fiberjogene, weit über

lebensgroße ©tatue be« §eil. ©Ijrtftoforua mit bem ©IjriftuSs

finbe unb ein früherer ©ettenaltar, befte^enb aus einem gotfji*

fd^en ©albad&in mit ben grofjen bunt bemalten ©tatuen ber

Sfftobonna, Sßetrus unb SDtagbalena, ju bemerfen. Sie ausfuhr*

liefen 39efdfjreibungen beö SDomS bei Xxap unb ©a<$ berüä*

fic&tigen ben funftgefdfjid&tlidjen 2Bertl) ber 3nt)entartenftüdfe

unb bie33erf<$iebenl)eiten ber einzelnen Saut^eile nid&t genügenb,

aber bie von Xxap gegebenen ©runbriffe unb &nfid)ten finb

flar unb Deutlich.

Flensburg. 3)aS Sleufcere ber äRarienftrdjje ift

wenig anfyred&enb unb Ijat erft in ber jüngften 3*it burd& ben

Neubau t)on Xfymm unb gagabe einen gefdfjmacft>oHen 2lbfd&luf$

ber SBeftfeite erhalten. ®ie »reite beö »auroerfö (60 gufe

oljne bie Kapellen) fte^t in feinem SSerfj&ltniffe ju feiner Sänge

(120 gufe, £öt)e 80 guft)/ unb es liegt bie 83ermutbung nalje,

bajs ber einfa<$ grablinige 2lbf<$luf$ ber Dflfette urfyrünglidf)

nid^t beabfidfjttgt getoefen ift, ba audf) bie fiallenfird^en an ber

©Ijorfette roenigftenö breifeitig anjufd&ltefjen pflegen* 2)ie gegen=

toärtig an ber Dfifeite fid&tbaren großen Slenbmfd&en nmren in

früherer 3eü/ w*e man no$ auf e*nem ©emälbe t)om Saljre

1700 fetjen fann, uergl. 2tbbilbung bei Xxap, genfter mit

gotfjtfdjjem ajtofcroerf. ©aö alle brei ©d^iffe gemeinfam be*
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bedenbe grofce ©ad(j trug früher an ber SBeftfeite einen im

3a&re 1730 tmSopfjtü erbauten £t)urm, ber im Saljre 1880

von Dfcat bur$ einen Ijödfjft gefd&madfoollen gkQtlbau mit

tyetlweife oergolbetem fpifcen ©dfjteferljelm erfefet würbe. 3Us
gleidj würbe aud& bie fdjmuälofe gagabe burdf) einen frönen

•Keubau erfefet, unb in i§r bie alte SRabonnenfiatue über einem

SRofenfenfter wieber angebrad&t, S)a bie Anlage beö $ortate

in ber gagabe wegen ber ungünftigen ©traftenlage untfjunKdf*

war, geljt ber Eingang audfj jefet no<$ burdf) bie füblid&e Äapette

unter bem £l)urm. S)er tiefe Vorbau biefer lefeteren unb einer

forrefponbtrenben nörblid^en ÄapeUe gewähren von 2tufien fafl

ben Slnblid eine« OuerfdjiffS. 2)ie fe&r &ol)en unb breiten

genfier finb von jafjlreidfjen SRunbftäben eingefaßt. 3)er %5a\i

ber jefctgen, fd&on früher als $oljbau vorljanbenen, Ätrdfje ift

nad& Snfjalt be« bei £rap ©. 423 abgebruäten unb im ittrd&en*

ard(ju> nod& Dor^anbenen Slblafebriefeö im Qa&re 1284 begonnen.

S)aö innere ber Äird&e ift nad& bem ©gjiem ber Ratten-

ftrdfjen aus einem breiten 3Jtittetfdfjtff in fünf ©ewölbabtfjeilungen

unb jwei fafl eben fo ^o^en aber fetjr fdfjmalen ©ettenfdfjiffen

gebtlbet, o§ne bafe ber ©Ijorraum ard^iteftonifc^ hervortritt.

3)ie biäen meredfigen Pfeiler finb oon äufcerft emfad&er 6on=

ftruftton, o^ne ©d&muä von £>albfäulen ober 3)ienfien, unb

tragen ol)ne 83ermtttelung t)on ©efimfe, Kämpfer ober Kapital

bie ©ewölbe. 3)ie festeren finb in ben ©eitenfd&iffen ate fd&male

Äreujgewölbe, in bem aftittelfd&tff aber auf quabratifd^em ©runb*

rijs mit fed&s Äappen fonfiruirt, überall fpifebogig unb mit

kippen verfemen. 3)en ©eitenfd&iffen legen ftdlj mehrere, jum
2$eil gleid^ §olje, ©eitenfapetten an. 3)ie am ©nbe be$ vorigen

3al)r§unbert$ beiben ©eitenfd&iffen eingefügten §öl$ernen ©m-
poren §aben nur praftifdfjen 3lü&n unb tragen in feiner SBeife

baju bei, ben fd&mudttofen Snnenbau ju uerfdijönern. SBaö bie

Slrd^iteftur an biefer ßird&e verfäumte, bas fjolte bie altljeimtfd&e

Äunft ber £oläfd>ni|efei an 2tltar, ©elänber, ftanjel unb ©pt*

tappen nadf). 33er 2lltar fann woljl, abgefe^en von Srügge-

mann'ö arbeiten, baö fdfjönfte ©dfjnifcwerf aller Ijteftgen Ktrdjjen

genannt werben. S)ie $o$ aufftrebenbe Stttartafel, mit einem
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mäßigen ütftittelbttbe beö 2lbenbmaljl$ imb t>erfd(jtebenen fletneren

unbebeutenben ©ettenbtlbern, bilbet um biefelben ein umfang*

reidjea SRatymenwerf, beffen beibe über ben 2lttartifd^ t>orftel)enbe

©eiten von jwet großen £oljbitbern bet 2lpoftcI Sßetruö unb

Sßaulus getragen werben. 33ier auf ber Sßrebella fte^enbe ge*

fd&nifcte ©äulen tragen ben oberen ©iebelbau. 2)a$ ©anje ift

mit bem fdjönften Ornament im ©til ber beutfdfjen Sftenaijfance

mit @ngel-. unb Söw^nföpfen überaus reidf) oerjtert unb ifl ben

beften OrnamentfdEjnitjereien unfereS SanbeS an bie Seite ju

ftetten. 2lud^ bie beiben 2tyoftel finb von eblem 2tu$bru<f unb

fd^önem galtenwurf ber ©ewänber. ©er bem alten fdjönen

©id&enfjolj im anfange btefes Safcrfjunberts gegebene grünlid&e

SÄnfirid) mit tljeilwetfer 33ergolbung (an bm Äöpfen unb

Sudeln) beeinträchtigt bie ©d^ön^eit bes ©d&nifcwerfs jwar

nidjt in bem ©rabe, wie gewöfjnlidije Oelfarbe, mufe aber bodlj

alz ©dfjäbigung beffelben betrachtet werben. Sftadfj einer in

jmei £äfeld()en von rötfjlid&em 2llabafter an ber SßrebeDa in

33ronje eingelegten plattbeutfd&en Snfdfjrift ift biefer Slltar von

bem Sürgermeifier ©terif ©taf, ber audfj Eanjel unb SCaufe

geftiftet fyat, im 3a§re 1598 ber ßird&e gefd&enft. Um bie

3nfd)rift finb überaus reijenbe Ornamente t>on f)öä)ft gierüd^er

Arbeit in ben 9J}armor eingelegt. Sttebnlid&eS SRenaiffance-

ornament wie ben Slltar fdjmüät bie jwifdfjen ben Sßfetlern

jur Slbfonberung bes ßfjors angebrachten" fcotjgefdjnifcten ©ttter,

bereit gein^eiten wegen ber Semalung mit meiner Oelfarbe

je|t faum meljr ^eroortreten. 3ludf) bie Slanjel ift nid&t übel,

aber weit geringer als ber 2lltar, ijnb gleichfalls mit grünlid&er

garbe unb ganjer SSergolöung ber ^eiligen ©efdjidijten in ben

3Jftttelfeibern überbeät. SDie bronjene, auf üier ©oangeliften

ruljenbe, £aufe t>om 3af)re 1591 ift mit jiemltdE) wertfjlofen

SleliefS gefd&mücft. SDer SCauföeäel von gefdfjnißtem ©id&en^olj

mit IjübfdEjem, bem 2lltar äl)nlidf)en, Ornament, aber mit bunten

färben (nidt)t grauer Oelfarbe) bemalt, befinbet fid& jefet in

bem glensburger ©ewerbemufeum, wo aud) oerfdfjiebene alte

3Jlefcgewftnber oon gefrorenem ©ammet auS/bem fjeil. ©etfi-

Rlofter aufbewahrt werben.

20
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©e$r grofe ifi bie go^t ber in ber 3JtarienKrd(je bewrfjrten

©jntapljien, metjien* ©emälbe, eingerahmt oon faulen*

getragenen Mammen au« retdfjgefd&mfctem @i<$enl)otj oon jum

S&ett feljr guter arbeit. 3>ie befien finb jroet in ber nörbüdfjen

ÄapeUe ^ftngenbe @j)itap^ien oom Sa&re 1591 refr. 1597, an

welken gute Sßortraitö in Del ba« Sffltttelfelb einnehmen, unb

ein fe&r reid^ gefdjnifcter $oljra&men oom ^aljre 1601 auf

ber nörbUdjen ©m^ore, alle brei mit bunten garben.gefdjmad*

oott bemalt. @in Heine* aber feljr gute« ©emäfoe fd&mücft

baS in ber großen nörblidjjen Stapelle {(fingenbe fö^ita^^ oom

3aljre 1648, mit feljr retdfj, aber fd&on ftorf baroä gefd^nifetem

£oljral>men. SBäljrenb bie beiben gefd&nifeten giguren gtbe*

unb ©aritas oon weit fitlootterer Arbeit als baS Ornament

ftnb, jeid&net bad ©emftlbe, bie ©rablegung barftettenb, ftdfj

burdfj ganj befonberö gute Slrbeit in ber 2Irt ber Ijottänbifdjjen

©d&ule aus, tfi aber leiber feljr t)erborben. 8ta biefen &pu

ta^ien unb bem £auffiein ifi bie 2trt ber SSemalung mit

rotier, Mauer unb weiter (nid&t glänjenber) garbe baburdf)

bemerfenöwertl), bafe fie in eigentümlich gefd&madfootter garben*

Harmonie ba$ ©d&nifcwerf übergießt. 2)iefe Söemalung, meldte

man nod& öfter an Diepgen ©djjmfewerfen j. 33. an mehreren

@)>ita^ten in ftonbern unb an bem 33etftuljl in ©d(jlo& (Sottorf

finbet, weidet oon ber gewöhnlichen Septnfelung mit gelber

ober grauer Delfarbe &urdf)au8 ab. Db fie eine urfyrünglidfje

gärbung ift ober erft in festerer 3^it aufgelegt würbe, f<$eint

biß jefct nid^t fefigefteHt ju fein.

Sie um ^unbert Saljre fyäter (1390) gegrünbete SRifo^

latfirdfje jeigt ben gotljifdfjen ©tit fd&on in weiterer 2luöbiD

bung. $wölf §°¥ Mb mächtige Sftunbpfetler tragen bie ft%
bogigen, mit diippm oerfefjenen, flreujgewölbe breier Sang-

f<§iffe, oon melden ba§ 9Jtittelfdf)iff bie beiben ©ettenfdjjiffe

nur wenig überragt. 2)ie fieben ©ewölbabtljeUimgen beS 3KitteI=

fd&iff« finb redjjtedfig in got^ifc^er SBeife unb nur burdf) banne

9ftJ>pen oon einanber abgeteilt. 35aö ©gftem ber &aäenltr<fje

ifi au<$ an ber Oftfeite mdf)t mobiftart, ba biefelbe oljne §er*

t>ortretenben Gtyor fafi grablinig abgefd&toffen ift. 2tu<$ ein
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Duerfd&tff fep biefent 33au, ba bie SBorbauten an betben Sang»

feiten unter bem £§urm nur ©ettenfapellen oon gleid^er £öl)e

toie bie ©eitenfd&iffe finb. 2)er frühere ntdfjt Ijftfclidje £l)urm,

infd^rifttid^ oom 3a§re 1582, tft nadfj bem SBranbe im 3atpe

1877 burd) einen §oljen fd&önen ©djieferfjelm, nadfj Dfeen's

Sßlänen, crfefet. 2)ie Skfletyotydfjromie bt& alten Unterbaue«

ift audfj bei bem mmn Sturme beibehalten. 2)er änfafe ber

Sbgen jtoifdfjen ben Sftunbpfetlern beö Sangfdjjiffs ift in wenig

gefdjmaäooller SBeife oljne allen Uebergang wie ©efimfe, £a*

pttäl nnb bergleid^en gebilbet unb §at ein um fo unfjarmonis

fdjjeres 2lnfe§en, als bie ©Jrifebögen felbft ftarf ^rofilirt finb.

®iefe Anlage ift offenbar Den ganj gleiten Pfeilern im 6ljor

bes SDomö ju Sübed oom Sa^re 1334 nadfjgebilbet. SDie

9Kafee ber -ftifolaifirdfje finb gröfeer als bei ber JRarienftrdfje,

170 gufe lang unb 70 gufe breit.

SDaö toertyooHfte SBerf im Snnern ber ßirdje ift bie

Drgelbfiljne mit ben in ^otjem Relief gefdfjntfcten ©tatuen

Äönig StaoiVö unb ber neun SDiufen, eingerahmt oon Raxya=

tibeit unb Ornamenten aus ber befiten 3eit unferer ©$ni|=

fünft, jefet aber leiber mit weiter Delfarbe unb SBergoldung

bebecft. SDie oon bem Gommentator beö 3ütfd&en Soos, Slafiuö

©äenberger, geftorben 1595, gefd&enfte ßanjet ift tro| tyres

Urfprungö atö ber beften 3ei* &er ©d&nifefunft oon oiel gerin-

gerer ©üte ate bie Drgelbityne, unb jefct mit brauner Delfarbe

angeftridjen. Sie bronjene Saufe mit Sieliefö an ben ©eiten,

oom 3aljre 1497, überragt nid&t bie getoöl)nlidjen Sirbetten biefer

3Irt. ©er 3lltar oom ^afjre 1749 trägt jtoifd&en jtoei geraum

benen ©äulen unb toertblofer Umrahmung im Sarodftil ein

mäßiges ©emälbe. ©in ©pitapf) in ber nörblidfjen ÄapeUe oom

Qfaljre 1656 jeigt no<$ redfjt gutes ©djjnifeornament, baS je|t

leiber toeift geölt ift, toäljrenb baö in berfelben Kapelle Ijängenbe

33ilb beö „consul hujus civitatis" 2Jtartm Seöfen, gefi. 1697,

oom 3>a§re 1694 mit ber ättongeperrücfe unb ber aus bem

33ilb fpred&enb Ijerausjeigenben £anb ein oortreffltd&es Portrait

ift. ©nblid) finb bie brei mefftngenen ßronleudfjter oon befon*

bers großer, toenn audf) einfad^er gorm. 2)ie nadj £rap ©. 426

20*
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t>on einem „berühmten ttattentfdjen 3Water 2Ubat>t in SRom"

Ijerrü&renben fünf großen ©emftlbe im nörbü<$en ©eitenfdjtff

werben wollt faum t>on ber £anb beö bekannten ©d)üter$ 6a*

racct«, granceöfo 2ttbam 1578—1660, fjerrütiren unb finb fe&r

uerborben.

Atel. 3)ie gleichfalls nadj bem ©pftem ber £attenfirdjen

erbaute 9ttfotatfir<$e fyat bret ganj gletd^ Ijolje Sanßfdbiffe, an

weldje oijne SBermittelung eines Duerfd)iffö ber emfdjtfftge

©Oor mit brei ©ewölbejod&en anfefet unb breifeittg abfd^ltefet.

2)ie t)ier ftnfebogigen ftreujgewölbe mit Sftippen in ben 3Ma~

gonaten unb ©urten werben üon einfad&en a$te<figen Pfeilern,

an beren ©den feijr fd&mate SHenfte fid^ anlegen (ebenfo mie

in ber oben erwähnten fübltdjen £atte ju 9Mborf unb ber

gJetrtfird^e ju Sfibeä), getragen. SBftvjrenb urfprüngli<$ ber

£t)urm ber SBejifeite ber Jtird&e vorgebaut war, würbe er

laut 3nf$rift an ber 3?at^fapeHe im 3at)re 1513 burdj

SBerlftngerung ber beiben ©eitenfd&tffe um je ein ©ewötbejodj,

SRat&sfapeUe unb SKanfeaufdje Äa^ette genannt unb ju ©rab*

fiätten benufet, in bie äufcenmauer ^tneingejogen, fo baß ber

£f>urm jefet erfi t)om ©adje an äufcerltd) ftd&tbar ift, oergl.

SSotbe^r: Seiträge jur £o^ogro$>t)te ber ©tabt ftiel ©. 97.

Sluf triereätgem Unterbau mit ©pifebogenfenflern unb t)ier

©djilbgtebetn ergebt fid^ ber fd^Ianfc fupferbebetfte ad&teätge

&etm jwtfdfjen wer Meinen Styürmd&en bis jur £öf)e von

260 guf$. $)aö gegenwärtig no<$ alle brei £angfd)iffe be~

beöenbe f>ol)e SDa<^ foH burdj ein niebrigereö, ben SCljurm mefjr

fretlaffenbeö ©attelbadj über bem 2Jlittelf<§tff unb je trier ©te-

belbftdjern über ben ©ettenfdjtffen erfefet werben. S)ie im

3af>re 1877 begonnene unb nodj nt<$t beenbigte umfaffenbe

SRefiauration ber Ätrdje §at bie trieten im 17. Sa^rfjunbert

angebauten Ijfifclidfjen ©eitenfapellen unb ©tü^feiler befeittgt,

bie genfter in gef^maöooHer gotljtfdjer gorm erneuert unb

alle Sfafeenmauern mit neuen SSerblenbfteinen t>erfefjen. @benfo

finb im Innern bie trieten fiörenben @mporen unb DuerbaHen

jwtfd&en ben Pfeilern befeitigt unb neue ©laöfd^eiben mit

buntem Xejtyuijmufter in. bie genfter eingefügt. 3)iefe Sie*
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ftauratton oerbicnt gleid&eö £ob wie bic erwähnten Neubauten

an ben gtenßburger fttr<$en. $)ie SBaujeit ber Stirbt war auf

einem jefct nid&t meljr oorijanbenen ©tetn an ber ©Vormauer

mit 1241 angegeben, alfo ju einer $tit
t wo an ben übrigen

romanifd&en fttrd&en beß Sanbeö bie gotf)ifd&en Umänberungen

faum begonnen Ratten, fo baft bie SRifotaitird^e ba^er mit

SRedfjt ber erfte Sau im gotljifdEjen ©til genannt werben barf

;

t>ergl. SSolbe^r Beiträge ©. 93, weld&e ©dfjrift übrigens außer

jwei guten 2tuf$enanficfjten nur rein ^iftorifd^e -Jiad&rid&ten gtebt.

3fn ber gegenwärtigen ©eftatt beträgt bie Sänge ber ganjen

ßirdfje 190 gufe, i^re Sreite 85 gufe unb bie £öl)e ber @e~

wölbe 49 gufe.

2)aß innere ber 9tifotatftrd£)e fann fi<$ mit ber gtend*

burger 2Jlarienftrd)e unb bem ©d&leßwtger S)om in feiner

SBeife meffen, ba fie fein einjigeß ©tüö auß ber Slüt^ejeit

ber I)etmifdE)en Äunftübung enthält. $er 2Utar, laut 3nfa)rift

som Sa^re 1460, ift nodf) ganj in ftrengfter got^ifd^er 3lrt mit

gatjlreid&en gelbem au& ber Sßafftonßgefd&id&te oon fe&r fteifeu

unb furjen giguren gefd&mücft, wenngteidj einjelne ©eftd&ter

einen überrafd&enb djaracterüollen 2Iußbrucf tragen. Sie bunte

Semalung ift natürli<$ eine urfprüngtidEje üon ber, oben bei

bem ©egeberger Slltar befprod&enen, 3lrt. SSon gteid&em ©til

finb an bem bronjenen, auf wer Söwen ru^enben, £aufbe<fen

infd&üftli<$ oom ^aljre 1344, bie SRettefß. Stadt) ben Unter=

fud&ungen oon SRifefdlj: 2)aß £aufbe<fen ber Kieler SRifolak

ttrcfje 1856, beffen funftgefd&id&tlidfje ^Betrachtungen fetyr mager

außgefalleu finb, fott ber in ber SnfdEjrift genannte Äünftler,

Sotyanneß 2tyengeter, berfelbe (Srjgiefeer fein, uon beffen £anb

baß £aufbe<fen ber ßübedfer sJ)torienftrd£je oom ^a^re 1337

unb ein Sronjeleud&ter in ßolberg im Qa^re 1326 t)errüljrt.

©ie^anjei, laut Snfd^rift am (Sifengitter unter tyr

üom Satire 1706, wirb uon einer großen gtgur beß SDlofeß

mit ben ©efefetafetn getragen unb trägt in ben gelbern ber

33rüftung unb S£reppenwant> in Siifd&en Heinere 2tyoftetfiguren

unb jwifd&en tfjnen fleine ©äulen, bereu garbe ben rötfyttdfjen

SKarmor fe^r gut nadfjafjmt. 3Uß Ornament, baß befonberß
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am gu^c fi$ in breiten StSltern entnndett, ifi ausf<$Uef$tt<I>

ber Stfantfjuö t>ern>enbet. 2)aö Material beö ©anjen ifl nid^t

©id&en^olj, fonbern weites Stnben» ober 33u<$en*£olj unb

mit weifeer t{jetln>etfe oergolbeter ©#>$farbe überwogen. ®ute

Keine £oljfdjntfecreten ftnben fidj am SKanftaufd&en Sltrdjenfiufjl,

9lbam unb @üa, Sfaafö Opferung, ©fjriftus am Äreuj unb

einige Sßappen, 31tte« jefct leiber mit grauer Delfarbe beftridjen,

unb ferner an ber jur Drget ^inauffä^renben SBenbeltreppe

forme an ben ©mporen im nörblid&en ©eitenfdtfff gute, um
bemalt gebliebene Ornamente aus bem 16. ober 17. 3a^
f>unbert.

Unter ben @jritagten oerbient im nörbüd&en ©eitenfd&iff

baöjenige ber gamilte Sßognrifdj oon fdjtöarjem unb wetfeem 3Jtar=

mor mit brei reijenben ©ngelsftguren am gufee bie meifte Siufc

merffamfett unb ifi eine meifierfjafte tootyl italicntfd^e 3lrbeit.

SKud^ baö an ber nörbltd&en (Sfjorfeite fj&ngenbe 33ro<fborfffd)e

(Spital oom Satjre 1698, tum fd^toarjem SDlarmor mit einer

93üfte in Slllongeperrüde unb jroei attegorifd&en giguren, ift

nod) eine gute Arbeit, ©ad @j>itapi) bes 3tatl)§t)ertt>anbten

£anS ©lauffen an einem Pfeiler nalje ber Äanjel oom 3aljre

1608 $at no$ gutes Ornament im ©til ber ©pätrenaiffance,

ift aber bunt bemalt in ber oben angebeuteten Söeife. ftxoti

fdjöne ©itter >om S^^e 1670 oon ©djmtebeeifen reft>. Don

SKeffing, früher am 6f)or, finb oortäuftg auöeinanber genommen.

@nbtt<$ oerbienen wegen ber guten ©ufcarbett ein bronjener

©rabftein beö Otto SWanfeau t>om Qa^re 1511, jroet grofje

ftronteu<$ter oom Saljre 1638 refj). 1661 unb ein großer

mefftngener SBanbleud^ter mit bem ^eiligen ©eorg oom Saljre

1655, jeittoeife im 2$aulon)s2Jlufeum ausgestellt, erroäljnt ju

werben.

3)ie Heine Älofter^ ober fettigen geifi*5ttrdje ifi um
biefelbe 8t\t wie bie SRtfolatfirdEje, 1240, t)on bem ©rafen

2lbolf IV. oon £olftetn für bad oon tym in ber ©d)ta<$t oon

83orn^öt)eb 1226 gelobte unb tyäter ju fttel geftiftete gram
jißfanerSofter erbaut toorben. ©raf äbolf IV. braute feine

legten Sebenötage in btefem JMofter ju unb würbe nadj feinem
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am 8. Qufi 1261 erfolgten Xobe oor bem 3Htar begraben,

aber ber Setdfjcnftein ift fo abgetreten, baf$ faum mef>r etwa«

batwn ftdfjtbar ifi. 3)ie nur 66 gufe im Duabrat fajfenbe

Stirdfje befielt aus brei ©Riffen mit je 3 ©ewölbabtfjetlungen

auf 4 Pfeilern rufjenb. 3im ©egenfafte jur 9itfolatftr<$e ift

bie Älofterfird&e feine £aHenfird(je, fonbern bie ©eitenfd&iffe

finb niebriger unb nur fjalb fo breit, al« bad -äJHttelfd&tff, aud&

fe^tt ber ©Ijor gänjttdE). 35aä SIeufeere unb innere ift glet<$

fdjmucflos; nt<^t nur baö fef>r alter§fd(jwadf)e ©emäuer muß
burdfj große Duerbalfen jufammenge^alten werben unb ift im

2leufjern burdfj ben Sfabau oerfdfjiebener ©rabfapeHen unb

&ftufer im fjödjften ©rabe unfd&einbar geworben, fonbern auä)

baä innere ift burd& oiele, erft in ber neueften 3^it entfernte,

(gm^oren unb Ijängenbe Slirdljenftütjle fetjr entließt. Sßon

ben alten Stloftergebäuben ift nur baä ftnfebogig gewölbte 9te

fectorium im jefcigen ^Jrebigerljaufe unb ber baran ftofcenbe

got^ifd^e £fjeil beö Sreujgangeö erhalten. 3)ie ^noentarien*

ftücfe finb wenig bebeutenb: baö frühere, jefet an ber 9torb=

roanb Ijängenbe, 2Utarblatt, infd&riftlidlj twm Qaljre 1506, nodf)

im gotfjifdfjen ©itl gefd&nifet, mit ber Äreujigung im 3)iittel=

felb unb ben 12 2tyofteln an ben ©eiten, 3lüeß ftarf oergolbet.

SDie an$ bem 18. ^aljrljunbert fiammenbe gefdjmftte Sanjel

unb oerfd&iebene ©em&lbe aus bem 17. S^^unbert finb o^ne

Äunftwert^). 33efd^reibungen biefer Jltrd&e ftnben ftd) in ber

genannten ©dfjrift SBolbetyr's ©. 83—93 unb in ben 3>al>r*

büdfjern für Sanbeöfunbe IV ©. 218—220.

Ueber bie ©tiftöfird^e ju Sorbeö^olm werben wir

unfere 35arftellung unter Sejugna^me auf bie audfj fünfte

tyiftorifdfj auögejeid^nete 33efdf)reibung beä 2lrdf)iteften SRubotf

©<$mibt: bie ©tiftsfirdfje beö regulirten 9luguftinerorbenö ju

33orbeöf)olm, 1881, fürjer faffen fönnen. $)a$ Älofter ju

33orbeöl)olm war urtyrfinglidfj ju SReumttnfter oon SBijetin im

Qa^re 1127 gegrtinbet unb erft um baö ^r 1300 ^ier^er

verlegt. 35ie im Sa^re 1332 geweifte Älofterfird&e mufjte

fyäter wieber^olten Slenberungen unb SReftaurationen unter-

jogen werben, fo im Satire 1462, wo fie neu geweift würbe,
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fobann burdfj bcn Anbau ber bciben wefltidfien ©ewölbjodjje im
Qa^re 1490—1502, ferner im Saljrc 1574, enblid& burd& gtö=

feere SReftaurattonen in ben Sauren 1726 ünb 1859—61. 35aö

Aeufeere ber ftirdfje ift fdfjmuäloä wie bei ben meiften anbern

Rtrd&en unferö Sanbeä: nur fdfjwad&e Sßilafter an ben Sang-

feiten unb ftdrfere Strebepfeiler an ben (S^oredfen, fotoie ftnfcs

bogige genfter oon einfachem 3ttgefmaf$werf unterbred&en bie

©införmigfeit ber langen QitQdvolxnbi. Duerfdljiff, £l>urm

unb gagabe fehlen bem einfad&en 33au, unb nur ein fd&lanfer

35adjjreiier ftfet in ber 3)iitte beö Ijoljen, äße brei ©djiffe über*

becfenben, 3)ad&$ auf. 3)ie burdj bie @tgenf<$aft ber Äirdfje

als Elofterftrd&e bebingte ©eftalt beö Innern Ijat einen un*

aerf)ältmfemäf$tg langen ©tjor mit 4 ©ewölbabtljeitungen, xohty

renb baö £auptfd(jiff urfprünglid) nur ein quabrattfdfjeö ©e-

wölbejodf) ^atte unb erft im ^aljre 1502 burdf) jwei fernere

SodEje erweitert würbe. 9tod& bem ©pftem ber £allenfir<$en

^aben bie beiben fetjr fdfjmalen ©eitenfd&tffe faft bie gleidfje

£5$e beö 9JUttelfd&iffS (lefetereS 9,34 m breit, 16,60 m $odj,

51 m lang) unb finb in ben brei Abteilungen mbtn bem

Qfyox bur<§ ^ereingie^en ber ftarfen Pfeiler in bie UmfaffungS*

mauern ju ©ettenfapeüen geworben. 35ie untere £älfte ift

burdf) SSermauerung ber $ßfeiler=$ntert>aHe geßw ben ßljor

gejdfjtojfen unb burdf) Ueberwölbung mit einer ©mpore t>er*

fe^en. 35er SReft bes GljorS Ijat einen aus bem 2ld&tetf ge*

bilbeten fünffettigen 2tbfd)luJ3. 3)ie oier weftlid^en Pfeiler

finb oon ganj einfad&er oiereefiger refp. ad)te<figer ©onftruftton,

w&^renb ben übrigen Pfeilern je eine bünne 3)reioiertelfftule

vorgelegt ift. 3)ie 6 ©äuld&en an ben ©ettenwänben beö

<S$ord fefcen erft bei ben @mporen ber ©eitenfapetten auf ©on*

folen an, welche ebenfo wie alle Kapitale mit früljgotyifd&em

plaftifdjem Slätterornament in £auftein t>erjiert finb, eine

grofee ©elten^eit fjier ju Sanbe. 3)ie ©ewölbe finb fpifibogig

mit fdf)raadf)en kippen unb gleiten ©urten. 35er 6^)or t>at

ben gleiten ©runbrifc wie ber ©fjor am ©d&leöwtger 3)om,

wo bie Pfeiler jebod^ reifer mit SDienften befefct unb bie

©eitenfd&tffe bie ooüe $öl)e beö 3Jiittelfd[)ip ^aben. 3)ie fer-
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nere 2lbiüeidf)ung in ber 3umauerung ber 3rotfd£jenrftume jtmfdfien

btn Pfeilern ift in Sorbedljotm erft in tydterer~3*ü erfolgt.

2)aä 3nncre ber &ir<$e ^atte einft reiben ©d&muä, würbe

aber bei ber SBerroanblung beö Sttofter* in ein ©gmnafium

im 3a^re 1565 beö größten Sljeite feiner ©dfjäfee bur<§ ben

auöroanbemben tropften unb bie 3Jlönd)e beraubt. £)ennod&

bewahrt bie Sltrd&e no$ einige pdfjjt bebeutenbc Äunftroerfe*

S5a§ frühere 2lltarblatt mit ber gefdfjniftten ©arftellung be$

^eiligen Slugufiinuö, retd) mit ©olt> unb garben bematt unb

i umrahmt von tyätgotljtfdEjem SWanfenroerf , ftreibt bie ©age

bem £anö Srüggemann ju. £a§ ©rabbenftnal beö im 3at)re

1739 fleftorbenen £erjOg§ ßarl grietridf) t>on £oljietm©ottorp,

beö SSaterö bed Sftuffifd&en Slaiferö Sßcter'ö III., weites in ber

t)on einer ©ranitfäule getragenen ßapette an ber ©übfette beö

6l)or8 fte^t , ift t>on meinem SJtarmor gearbeitet unb oorne

mit bem gemeißelten SBappenfdfitlb, an ben (Selen mit t>ier

Ijotjgefd&nifeten Söroen, oerjiert. S)aö tf)etln>eife auägejeidjnete

23ronje;@jrita^ beö £erjog§ griebrid&'ö I. von £otftetn;©ottor:|),

fpftteren ftönigö ^riebrid&'ö I. oon 2)ftnemarf, unb feiner

erften ©emaljUn 2lnna fd^eint ber ©<§ule gjeter SBifdfjer's gu

entflammen, wenn eä audEj an bireften Seroeifen hierfür fe^tt.

2ln ben Sangfeiten be« bronjenen ©arfopljags fte^en in fpät-

gotytfd&er Umrahmung jroölf 2tyoftelftatuetien, roft^renb Sappem
fd&ilber unb baö SWeiief: 3Jtorift SBerfünbigung bie ©d&malfetten

fd&mfidfen. 3n Uegenber Stellung ruljt baö tjerjogltd&e ©fje;

paar, bie £anbe betenb gefaltet, oben auf bem ©arfop^ag,

beibe giguren, befonberö aber bie £erjogtn wn auSgejetdf);

neter Slrbeit. S)er ©arfo^ag ftanb früher über bem ©rabe Der

im Sa&re 1514 geftorbenen £erjogin im 3Kittelfd^iff, wö^renb

ber £erjog felbft fpäter in bem fdfjon befprodjenem 9Karmor-

farfop^ag im ©dfjleönnger 35om feine Sftufjeftfttte gefunben fyal

SSon ben alten ßloftergebäuben finb nur nodlj einige SRefte

in bem 2lmt^aufe mn^anben, roftljrenb t)on bem na<$ $>anf;

wertes SUttttljeilung im 3>a^re 1574 wxä) einen ttaltenifd&en

33aumeifter 35omenifo ftattlt<$ roieber aufgebauten SRefenter

(SRefeftorium) nichts mebr üor^anben ju fein fdf)etnt
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hiermit glauben wir unfere 3)arjteHung ber gotl)tf<$en

5tird(jen befd[)Uefeen ju bürfen, ba aufeer ben Ijier befd&rtebeneu

nur nodjj einige Heinere Ätrd&en bie @igentl)ümltd(jfetten be$

got&ifd&en ©tite jeigen.

III.

2)er 9?enaijfancejttl unb einige Heiuere Strien.

211$ ber got^if^e ©ttl in ben beutfd&en Sanben feinen

Äretelauf ooffenbet ^atte, ba mar e« überhaupt mit ber Stixfyxu

baufunft vorbei, @benforoemg wie im übrigen Seutfölanb

l)at in unferem Sanbe bie Äunji ber SRenaijfance namhafte

ftirdfjenbauten Ijeroorgebradfit, fonbern [ie ttribmete tyre Sienfte

fafl auöfdfjlieftlidfj bem Sßrofanbau unb bem Äunft^anbroerf.

2)aä tefctere ftanb in ©^Icötoiß^olftcin in ntd&t minber Ijoljer

33lütE>e, nrie im Sinnenlanbe, unb jeitigte Ijerrlid&e grüßte

audf) für ben firc^Iid^cn ©ebraudfj: in ©idfjenljolj funpoott ge^

fdfinifete Slltäre, Äanjeln, 5tird&enftüf}le unb ©pitapljien , in

3Reffing gegoffene Äron* unb 2tttarleudE)ter, golbgetriebene SUtar-

feldje, fdfjmiebeeiferne ©itter, u. f. m. *

2)a§ t)om Äunflijanbroerf uerroanbte Ornament trägt nodj

weit in baS 16. Qa^unbert hinein got^ifd^e sJJtotioe, roie mir

bereits an ©rüggemann'ö arbeiten in ©dfjlednrig, ©egeberg

unb Sorbeöfjolm fafyen, unb roie eä audfj im übrigen S)eutf<#-

lanb ber gleite (gntnridfehmgögang mar, t>ergt. Sübfe: 2)eutfd&e

SKenatffance, ©. 91 u. 155. S)aö 3tenaiffance=Drnament
mirb Ijier ju Sanbe fjauptfftd&Udd an ©egenftänben ber &olj=

fdfjmfcfunft in retdfjfter ©eftaltung angemanbt unb jeigt im
SBerljftltnife ju bem btnnenlftnbtfdfjen ©artoudjjenroerf, ber 33er=

roenbung ber SRaßfaronö unb SRad^bilbungen beö ©dfjmiebefttte

einfachere me^r geometrifdfje gormen im gladjjreltef; bie bem
©tile beß ßoljmateriafe ftdjj enger anfd&liefcen. Hermen, ©öulen
mit ornamentirtem Unterfafe, ®ngel= unb Söroenfityfe, -Jitfcljen,

werben melfadfj oermanbt. $)te figürlid^e ©d&mfcfunft geigt ftd>

üorjugsroeife an ben Äanjeln, beren, jroifd&en freifte^enben

©tatuen ober ©äulen eingefügte, gelber SDarfieHungen aus ber

^eiligen ©efd&id&te in flad&em Relief enthalten, 35a mit Bfyu

Digitized byGoogle



$>te lurdjttdje Straft in <5d>le$ttug*#oIfietii. 315

Udjen Sieüef« audfj bie jafyfceuljen, aus ben atten 93auernl)fiufern

Ijerftammenben , ©<$rftnfe unb Stoßen oerjiert ftnb, fo Ijat

man bie grage aufgeworfen, ob bicfc jatylreidfjen £etligenbtlber

freie ©rftnbungen bed £oljf<$nifcera ftnb, ober ob fte oon iijm

meHetdjjt mir na<$ SBortagen in Äupferfttdf) ober ^oljfc^nitten

in freier Uebertragung auf ben £otjftU unb unter £injuffigung

beä Ornaments ausgeführt finb. 3U* ^Beantwortung biefer

grage bebarf eö einer umfajfenben SBergtetdfjung ber ©d&mfeereten

mit ben im 16. unb 17. Sa^unbert in unferem Sanbe ge*

brausten SBüberbibeln, StupferfttdEjen, £ofyfd£jmtten u. f. w. ©o
mel fd^eint aber bo<$ fejtjuftetyen, bafe es, abgefeljen oon 33rügge*

mann, eine eigentttd&e Silb^auerfd&ule nidE)t gegeben &at, unb

ba& bie jafjlreid&en ©d&öpfungen ber in unferm Sanbe fleißiger

als anberdwo gepflegten £oljfd(jmfefunjt nur oon me^r ober

weniger auögejetdEjneten ßanbwerfern ijerrü&rten. 2Bte auf

ber einen ©eite ber wirfttd&e ßünfiler jurüdftrat, fo ift fidler

aud& anbrerfeitö bie ^äusltd&e X^ätigfeit oon Sauern, gifd&ern :c.

in i^ren -ättufeejitunben nur eine äufeerft oerfdfjwmbenbe gewefen.

((Sine 9ludna^me fd^einen Neroon nur bie norbfrteftfdfien 5terb*

fd&nittarbetten gemalt ju ijaben.) Sijeitweife biefelben £anb*

werter meißelten audj an ©rabfteinen unb ©pitapljien gletd&eö

Ornament Site 33eifjnele befonberd guten unb ebten ©tein-

omament« mögen Ijter bie beiben 33eif<$täge in £ufum oor

ber (SentratyaHe vom 3>al)re 1605 unb ba« portal am ©ingange

b«ö ©dljtofjgartend genannt werben. Unfern Ijeimtfd&e &oljs

fd&ntfefunfi fd^eint ifjren ^epunft in ber jweiten ©Slfte

bed 16. Sa^r^unbertd erreidfjt unb etwa biß jum Seginn bed

jweiten ©rtttete beö 17. 3al)rf>unbert« bewahrt ju Ijaben. 3)ie

bejien SBerfe biefer 3eit finb ber 2Utar in glenöburg 1598,

bie Orgel ebenba o&ne Snfdfjrtft, ber ©ottorfer »etjiuljt 1614,

bie obenerwähnten jwei Äanjelfetber im ßteler 2lltertf)um2s

mufeum unb oerfd&iebene ©djrftnfe im £&autow* unb Ham-

burger ®ewerbe*2Jiufeum (audfj einer in £ufum oom Safjre

1600). SSerfd^iebene ©df)nt|werfe berfetben 3eit tragen, wie

wir fdfjon bei ber glensburger SHarienfirdEje fallen, eine eigen*

tl)ümttdf> gef<$madfooüe, bunte 33emalung, in ben ^rben; ©lau,
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diotS), SBeifc unb ©otb, oon ber bis jefet ntc^t fejljujletyen fd^eint,

ob fie erft fpftter ^injugefügt ober oon Slnfang an uortjanben

geroefen tji. gfir ba§ Severe fd^eint ber ttmftanb, baß bie

Urfprungöjetten ber oon uns betrachteten ©d&niferoerfe biefer

2lrt atte um baö Saljr 1600 liegen, ju fyredfjen: fo bie oier

@ptta^ten in ber 9Jtorienfird&e ju glendburg 1591, 1598,

1601, 1648, in ber Kieler SRtfotaiftrd&e 1608, Sonbem 1601,

©ottorf, 33etftut)l 1614, £aberßieben, Saufe 1639, n>ät)renb ber

Saufftein in Flensburg unb bie Äanjet in ©ottorf feine 3n=

fTriften tragen. Um bie 3Kitte beö 17. SabrijtmbertS oer^

toanbetn bie einfad&eu ebteu ^nnen beö Ornamente ftdlj in

bie baroden ©Übungen ber ©pätrenaiffance fog. SRottroerf,

Knorpeln, ins Ooat gejogene SBotuten, Oljrmufdfjeln atyxliä),

jaijllofe graben u. f. to. toie eö an Kanjeln, ÄtrdEjenftüijlett unb

©daraufen maffeufjaft gefunben wirb, ©egen biefeö oerjerrte

Ornament fielen jutoeiten bie ftgürtid&en S)arfteHungen in auf-

fattenbem ©egenfafe; mdf)t nur baß i^re ©etoänber in großem

galtentourf ben ebet gebübeten Seib umfüllen, fonbern audj

bie Köpfe finb oft Ijöd&ft außbrudföoöll, fo j. SB. ein täpitcfyi)

in ber glenöburger -äJiarienfircfje 1648, in £aber$leben baö

(Spitapi) ©<$mtbt 1681 unb bito Stnufeen 1686, fotoie bie

Kanjel in Srebftebt 1647. 3m 9Kefftngguß Ratten ftd& bie

reineren formen ettoaö länger: bie meiften ber frönen Stron=

teurer unferer StirdEjen rühren auß ber -Kitte [beß 17. 3a^
^unbertß l>er. (Sine neue $orm beß Ornament« unb ber

©df)iü|erei fd&eint um baß ^a^r 1?00 *n Sfafna^me gefommen

ju fein : baß 2tfant^ußblatt in weitem £otj (nid&t ©tdfjenfjotj)

gefdfjmfet unb mit einer ärt weißer Äteibefarbe mit SSergolbuug

bematt, tfjeiltoeife außfd&ließtidj oergolbet- 2)tefeß Ornament

fommt an täpitapfytntdlafymtn oor in fonbern 1695, £aberö*

leben 1755, ©d&obüll 1705, ferner in Stiel, Siifolaiürd^e an

ber Kanjel 1706 unb in Sügumflofter an ber Saufe oom 3a^re

1704.

2Bie bie beutfcfye Kunft überhaupt, fo würbe fie auä)

fjier ju Sanbe oon bem bretßigjctfjrigen Kriege unb befonberö

ben ©d&toebenlriegen bis in tfjr tieffteß innere getroffen, nid&t
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nur ba§ jaljtreid&e ©dfjöpfungen früherer Äunftübung unter*

Bingen, fonbem tyr würben audfj für bie 3ufunft bie SebenS-

abem unterbunben.. 3)a$ SBenige, waä Ijier ju Sanbe au&

ber jwetten £älfte beö 17. unb bem Anfang beö 18. ^aljr*

ljunbertö an ftunfifd&äfcen fidf) finbet, fam auf bem Seewege

aus § o 11 an b §er, mit welkem Sanbe unfere ©eftfüfte oon

je^er lebhaften SBerfe^r gepflogen tyatte. ©o lernte Quriaen

Doenö bei SRembranbt unb feierte fyäter nodfj einmal nadf)

Slmfterbam jurütf; fo fdjeinen jaf)lreid(je Sßaftoren^portraitö

in Kirnen ber SBeftfüjic in gewtffer Sejie^ung jur £ollän=

bifd^en 3Merfdf)ule ju fielen, fo famen gafjlretdfje fdfjön gefd&nifcte

©dfjränfe unb ©elfter gapencen über baö 2Jieer in bie 3torb*

frtefifdfjen Sauernljäufer.

35ie im 18. Qa^rljunbert gebauten Kirnen fönnen

feinen 2lnfpru<$ auf ben 9tamen oon Stunftwerfen mad&en unb

präfentiren fidf) als äugerft nüdfjterne weiträumige unb metfienä

etnfd&tffige Sauten oljne ©fjor, oljne ©ettenfapetten, mit l)of)en

SWunbbogenfenftern, bie ein oofleö Sid&t einftrömen laffen. (25ie

3eit ber 2lufflärung »ertönte natürlidfj baö £albbunfel be$

„ftnftern 9JitttelatterS.") SDaö innere biefer Ätrdfjen ift mög*

üdfjft f<$mucflo§: feine ©äulen ober Sßfeiter, feine Äreuj-

gewölbe ober 2lrfaben, fein beforatioeö Ornament fd^müdft

baö innere, unb bie graue Oelfarbe ber bemalten Ätr<$en<

fifitjle mütjt fid& oergebenö ab, bie öbe Seere ber weifcgefalfteu

2Bänbe auöjufütten. derartige Sauten finb u. a. bie Kirnen

ju 2lltona, Sßilfter, Stellingen, lefetere beiben oon ©onnin, bem

©rbauer ber fo jopftgen 3Jiid^aeliöfird^e in Hamburg. 2lm

2Utar war bie alte funftoolle ©dfjnifearbeit immer me^r t>er=

fd&wunben unb Ijatte einem meiftenö l>anbwerfsmäf$igen ©e*

mälbe Sßlafe mad&en muffen. SDie Umrahmung würbe aus

einer barodfen 2lrd£)iteftur von gewunbenen ©äulen, gebrochenen

©iebeln mit gefd^nörfelten ©ngeteftguren gebilbet. 3« anbem

gäHen ergebt ftdfj in merfwürbig gefdfjmacflofer 3lnorbnung

bie ftanjel unb Drgel unmittelbar über bem möglidftft fd&mucf

=

lofen 3lltar. Sud biefer 3eit rühren audf) mand&e Xf)nxm^

bauten an älteren ßtrd&en l>er, }. 93. Flensburg, Körnung.
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3n ber erjten ßftlfte bed 19. 3al)rbunbert3 entftanben an
©teile einiger etwa« baufälliger, aber wertvoller, Äirdjjen

Neubauten in einem äu&erft nüchternen fog. flafjifdfien ©til,

wie in £ufum, -Jteumünfter, Ärempe. ©ie neueren gefdjmadE*

ooHen Sauten Dfeen'8 fallen aber aufcerfcalb ber biefem Sluf=

fafee gejleäten ©renjen.

2)er nad&folgenben SJefdjreibung einzelner kleinerer ftirdjen

mögen t>orau«gel)en gtoei SBerfe bed Äunfifjanbroerfö , vodcfyt

in tyrer 2lrt mustergültig genannt unb au<$ außerhalb un=

fereö engeren SBaterlanbe« nid^t letdjt in gleitet SBorjügüd&lett

gefunben werben.

$er»etflul)l in ber ßapette bed ©Stoffes ©ottorf
gehört ju ben fdjönfien aller £oljfdfjnifeereien unfereö Sanbes

unb fiammt aud ber bejlen 3eit biefer Äunfiübung. 2ln

allen t)ier SB&nben ftnb jaljlretdje gelber oon gelber refp. brauttet

Sntarfta ausgelegt unb oon giguren in flauem Relief ein-

gerahmt. SBä^renb einige biefer gelber bie eingelegten SBappen

©<$lcSnrigS, £olftein$, SMtmarfdEjenä, ©tormarnd jetgen/ lieft

man an ber Xfyüx bie 3al)resjal)l 1613 unb an ber gegenüber*

liegenben SBanb jroei Sßal 1614. S)ie £oljbecfe ifl a\x& großen

mit Sömenfityfen Ijerrltdf) oerjierten Lafetten jufammengefefct.

Sßäfjrenb bie ber ÄtrdEje jugefefjrte SBanb tnele Keine in t>er*

golbete« 33lei gefaxte genfterfdjeiben einrahmt, tragen bie

beiben gegenüberliegenben mit SBanbfifeen wrjterten genfter-

nifd&en bap bei, baö ©anje ju einem im fjödjften ©rabe ma-

lerifd^en Snterieur ju geftalten. S)a bie 3»ntarfia leiber burd)

girntfj unb Semalung aujserorbentlidj läbirt ift , wie man an

einem neuerbingö üon bem Sireftor ber ©d&leöroiger £ofj*

fdjmfcfd&ule gereinigten Steile beutli<$ fetyen tann, ift es fe^r

ju beflagen, bafc für bie wettere Steinigung fein ©elb vor*

^anben ju fein fcjjetnt. Slud) bie 2Iuf$enfette beö SBetftuljte

ift mit feljr reifer, in ber oben befprod&enen 2Beife bunt be*

malter, £ol$fdjmfcerei üerjiert. 35ie ganje 2lrbett fann fi(§

jroar fe&r roo^l mit ber befannten Qntarfia im grebenljagenfd&en

3immer in 8übeä meffen, erreicht aber ntdjt bie umnberbare

©#önf>eit ber erfi in biefem Sa^re gereinigten Sntarfien in
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her fog- Ärtegöftube beä Sübedfer 9latf)!)aufe§, einer Arbeit,

bie aus biefem ©runbe von Sübfe ©eutfdje Stenaijfance

(vom Qa^re 1873) ©. 748 nodfj nid^t nad& tyrem t>otten SSertl)

geroürbigt werben fonnte, 68 ift l)ö<p bebauerlidE), bafj ber

©ottorfer SBetflu^t, ba bie Äafcette nnr ju aRilttärjroecfen be*

nu|t wirb, bem Sßubltfum fajt unjugängltd|j unb bafjer audEj

wenig Mannt ift. — Sßäljrenb an ber Äanjel bie reiche

©d&mfceret in gleid&er 9ßeife wie bie Stofcenfette beö SBetfiu^lö

bemalt ift, jeigt bie 2lr<^iteftur ber Sapelle mit tyren jwei

etnjtgen großen Äreujgewötben burdfjauö feine ©d&önljetten.

3)aß $weite 3tteiflerftü<f beö ßunft&anbwerfe ift bie 311 tar*

bedfe'in ber ©t. Saurenttiftrd&e ju Sfeeljoe, eine&ödftft

twrjügltd&e Arbeit ber ©olbfiidferei. auf btdfer, firfd&rotfjer,

©eibe ift mit edjjten ©otbfäben ein ungemein reifes sJKufter

aus Stumen, ©ranatäpfeln, SWoijn unb ©Jrifeen geftidft. 3)ie

ttmränberung beö ©otbornamentö mit grünen ©eibenfäben er*

jeugt eine ^crrlid^c Harmonie ber brei garben: SRotl), ©olb,

©rün, bie um fo wirfungöreidfjer ijl, als baö ©olb ebenfo rote

bie ^odfjrot&e ©eibe feine ©pur von SBerfd&iefjen jeigt, fonbern

fo frifd) unb neu auftfte$t, ate ob bie Arbeit erft vot Jturjem

auö ber SBerfftatt gefommen wäre. Srtefe ©tiöerei bebeeft

ooHftänbig bie unteren jwet ©rittet ber $)e<fe, wäfjrenb in

bem oberen Steile nur t>ereinjelte 33lumen eingeftidft finb.

SBte bie 3)eöe gegenwärtig jufammengefe|t ift, war fie eö ur-

fprfingtidfj wotjl ni<$t, ba in ben Sorberflädfjen an beiben @n-

ben unb in ben ©eitenftädfjen an je einem @nbe eine öatjn

ift, welker bie rei<$e untere ©tidferei fel)lt, unb bie nur ein*

jetne geftiöte 33lumen trägt, alle, audjj bie fteinften 33lüm-

<$en unb ©pifcenttjeile ftnb mit ber wunberbarften gein^eit

gefttät. auf ben erften Slnbtiö blenbet ber unenblid^e 5Wei^

tf>um ber unteren £älfte baö 2luge, aber je länger man fie

betrautet, befto me^r ftaunt baß Singe über ba« immer beut=

lu$er ^eroortretenbe ^errltd^e 9Kufter unb bie geinfjeit ber

©tiderei felbft Ueber ben Ott be§ Urfprungö biefer 3lltar=

. bedfe feijlt leiber jeber 3lnl)alt§punft, ba baö Äird&emnoentar

t>om j&üjtt 1812 o^ne weitere 33emerfung tyrer erwähnt unb
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bas ältere Ätrdfjenmtjfale fte gar ntdjt aufführt, ©o otel aber

fielet fefi, bafc bicfc au« me&r ald einem Sufeenb glei<$ großer

©tüde jufammengenä&te SDedte nid&t au& alten Sifd&ofö* ober

9Jtef$getoftnbern verfertigt fein fann, ba bie ©tiderei überall

in parallelen Sinien läuft, roä&renb an ben genannten ®e*

mänbern alle Sinien von unten nadfj oben fi<§ jufyifcenb ober

in Sögen fortlaufen. 2)a e« eben fo fd&toterig tft, o§ne alle

2(nt)att3punfte bie 3*ü i^rc« Urforungd feftjufletten, fo laffen

ftd& nur SBermutljungen aus ber ©tilart ber ©tiderei aufftellen.

SBenn biefelbe audf) burd&aus fein gotyifd&eö 3Rafen)erf jetgt,

unb man baljer geneigt fein fönnte, anjune^men, bafe fie aus

ber 3^it btefes ©ttls nt<$t Ijerrüljren fönnte, fo finben ftdfj

bodfj auf ben ©emälben ber ©ebrüber oan @pd unb tljrer

©<$ule, }. SB. £ugo oan ber ©oes, logier oan ber SBegben

unb audj ber Rölnif^en 3Kalerfd(jule auf ben ©etoänbern unb

&tntergrünben ©ttdereimufter, toeld&e, ofjne jebes gotfjifd^e SRafc

merf, nadjj ber 2lrt bes fog. ©ranatapfelmufters geftidt, un-

ferer ältarbede feljr ä^nlid& finb. $n ber 3*ü ber oan 6pd-

fd&en SDlalerfd&ule, in ber jtoeiten ^alfle bes 15. ^atjrljunberts,

ftanb aber in ben Sanben ber £erjöge von Surgunb bie

©tiderei in fo ^oljer 33lütfje, baß biefer $5$epuntt fpftter nie-

mals unb mrgenbs toieber erretd&t ift. 3U *>en fd&önften 2Ber*

fen biefer 3*ü gehören bie ©olbftidereien ber berühmten 33ur-

gunbifd&en SJJefjgetoänber in ber ©cijafcfammer ju 2Bien, oergl.

Scttfirift für bilbenbe ftunfl IV
r ©. 280 f. üHit biefen

^ßradfjttoerfen bie übrigens ausfdfjliefclidf) got^ifdfjes 9JiafetoerE

als etnrafymenbes Ornament oenoenben, fott bie Sfee^oer 3lltar-

bede ntd&t oergfidfjen werben, aber bie annähme iljres Ur=

fprungs aus ber glanbrifdfjen ©egenb am ©d&luffe bes 15.

ober im anfange bes 16. Saljrfjunberts bürfte bod& nidfjt fo

oon ber £anb ju weifen fein. 2lud& bie 2lmoenbung bes

©jn|enmufters f^ric^t roo^l ntdEjt gegen biefe UrfprunßSjeit,

ba bie ©pifeenllöppelei fd&on am @nbe bes 15. Saljrljunberts

in ben Siieberlanben befannt toar. SBoljer aber aud& bies

SBerf ftammt, es bleibt immer eine f)öd£rft benmnbernSroert&e

Arbeit, toeld&er j. S3. bie in ben ©etoerbemufeen oon SBerlin
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unb Hamburg üorljanbenen ©olbftidfereten, üorausgefefet , bafe

im Satire 1880, afe ify fie julefet fa$, Slttcö bort SBor^anbene

auögejiettt war, lange nid)t gtet$fommen.

2)a§ ©t 2aurentiUJtird()engebäube felbjt ifl in fei*

ner jefcigen ©eftatt erft im Saljre 1716 aufgebaut, nad&bem

ber frühere S3au Bei ber Belagerung ber ©tabt burdf) bie

©d&roeben im Sa^re 1657 abgebrannt roar unb trofe beö 33er-

fud&es, bie befc^äbißten ©eroölbe burdfj einen baruntergejogenen

SBoben ju ermatten, ooHftdnbig abgetragen werben mußte, t>ergl.

Slrd&to für ©taat& unb JUrdfjengefd&id&te IV, ©. 191
ff.

Sei biefem Sranbe würben audf) bie nörblidfj an bie Äir^e

anftofenben alten Äloflergebaube jerftört, einfd&tiefjttdlj beS 3te

feftortumä, na<$ 2)anfn>ertf) ein „foftbare« ©ebäu", njetd&es

Hartwig 3tet)entIoio, nadfjbem er im Sa^re 1315 ben ©rafen

Slbolf t)on £olftein ju ©egeberg ermorbet Ijatte, als Sufje für

feine ©änben auf eigene Soften tvbaut Ijatte. $)aö frühere

©iftercienferftofter in SReinfelb , fpäter in 3tpenflet& , war im

Qa^re 1280 nadfj Sfce&oe verlegt unb erhielt bie f<#on im 12.

Sa^rfjunbert erbaute ©t. Saurentiiftrd&e afe Älofterfird^e an*

genriefen, t)gl. Steueö Staatsbürger!, 3Jtagajm I, ©. 35 u. 61.

SSon ben nadfj bem SBranbe nidfjt roteber aufgebauten Älofter*

gebduben ift ate einiger Sfteft'ber an ber Storbfeite berÄtrdfje

angebaute Äreujgang mit fieben Äreuggeroötbeiodljen erhalten.

S)ie früheren Deffnungen in ber Slufjenroanb ftnb, ebenfo wie

in ©cfjleönng, in festerer 3ei* jugemauert, unb bie diipptn ber

©eroölbe finb berart übertünd&t, baf$ fte faum me§r fidfjtbar

ftnb. einige im Äreujgang ^ängenbe ©pttapijten mit Stenaif*

fance * Ornamenten finb ftarf läbirt unb otyte leeren SBert^

S)aö innere ber Äirdfje bilbet ein einjiged großes Sangfdfjiff

mit breifeitigem Slbfdfjlufc an ber Dftfeite, Sin beiben Sang*

feiten ergeben fid^ Ijöljerne @mporen auf einfadfjen triereäigen

$o!jj)feilern unb finb in ber £öJ)e ber SUifeenmauer mit flad&er

@#)äbe<fe abgefStoffen, gewiffermaßen ©ettenfdjjiffe bitbenb,

wä&renb ber innere Sftaum beö Sangfd&iffeä t)on einem, bei

ber @mj)orenbedfe anfefeenben, mäd&tigen Tonnengewölbe von

®9P$ überwölbt wirb. Sin ber ©fjorfeite fdfjliefet bieö ©eroölbe

21
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mit einer l>albfrei$förmigen 9ttf$e ab, roeldje t>on einem grofcen

©tud- Drnamentfetbe in gfo<$relief uerjtert wirb. S)te$

urforüngltdfje gute Ornament t>on SlfantljuSblättern, gru$t=

f<$nüren unb @ngeln Ijat burd) nrieberljolte Ueberfalfung fe$r

gelitten. SJergotbete ©terne unb gro&e ©cJjenlaublränje von

©tudrelief uerjieren ba$ Stonnengeroölbfc Sie grofce unb

ßute Orgel über einer @mj>ore für bie ßlofterbamen fd^liefet

bie SBeflfeite beö Snnern ab, toä^renb t>or bem ©f)or eine

fdjmale, bie Äanjel tragenbe, @ntyore beibe Sangfetten t>er=

binbet. Sie mit ßrauer Delfarbe anßemalten ©m^oren*

brüftungen unb ßoljpfeiler entbehren jeglichen omamentalen

©dEjmudeö. 3)a8 innere ber Saurentüftrdje mit feinem Hjjoljen

*

Xonnengeroölbe, runber Stifte unb feitenfdjiffarttgen empören

erinnert in gennjfer, freiließ fe^r rebuetrter, SDBeife an bie

aJUd&aelidftrclje ju 3Ründ(jen.

3)ie gro&e Slltartafet trägt in ja^lrei^en gelbem

S)arfiettunßen au& ber ^eiligen ©efdjtd&te, bie in fiarf erhabenem

SÄelief gef<$mfet unb mit SBetfe, ©olb, unb gleifdjfarbe bemalt

ftnb. S)a man im ßintergrunbe vieler gelber Slrdjttefturen

im ©tile itattemfdjer SRenaijfance fte^t, unb ba$ lefete gelb

re<$tö bie Himmelfahrt SWarift barflellt, wirb bie ©djmfcerei

tooljl au« Stalten ober bodj aus ©fibbeutfd&lanb ^erftammen,

to&ijrenb bad Ornament an bem, biefe gelber etnfdjtiefcenben,

Mammen fd)on ba« barodefte grafeen* unb 3Mtoerf t>on fe!)r

ro^er Sirbett jetgt. @benfo mäfcig finb bie ©emalbe an ber

Sßrebella unb an ben @mporen be« S&orraumd. S)ie ©tifter

be* Slltarea finb laut Snfdjrift an ber Sßrebetla ber 9iail)&

t>erroanbte SBenebiftud SBaömer unb feine @&efrau 2Rar*

garet&a, geb. Äielmann im Satire 1661, alfo gletd) na<$

bem SBranbe t>om Saljre 1657. Sßon benfelben ©tiftern rü^rt

auä) bie an ber Duerempore Ij&ngenbe Äanjel mit meig unb

ßolben bemalten £oljf<$nifeereten t)on mäßiger Slrbeit Ijer.

SBfl&renb bie Äanjet felbji bem Slltar nid^t glei<$ lommt, über*

trifft ba« über tyrem ©djallbedel an einem Duerbalfen

angebrachte grofce Ärucifij an ©d(jönljeit ber Slrbeit beibe

SBerfe. SBenngleic^ bie &oljftgur bes &etlanbes bur<$ lieber*
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jfceid&en mit roeißer Delfarbe unb tljeilroeifer 33ergolbung an

gein^eit verloren !)at, ift ber cble 2tuöbrudE beö gefenften

ßopfeö unb bie fdfjöne Sttnatomie beö Seibeö bod& nod& erfennbar,

SBegen ber 23erfdjiebenl)ett ber arbeit fd&eint baö Ärucifij jroar

nid&t t)on bem Urheber ber Äanjel !)eraurü!)ren, aber audj

nid&t t)on tüefentlid^ älterem Urfyrung ju fein, ba eö von ben

Ijier ju Sanbe oft uorfommenben Jtruciftjen auö got^if($er Seit

burd&auö abweist.

S3on ben ftrd&lid&en Snoentarienftüden jtnb ein aus

romamfd&er 3*ü ftammenber fdfjöner 2lbenbmal)löfeldS), bie

alten ©ilberbefdfjlage ber t)on Dleariuö verfaßten Jttrdfjenagenbe

t>om Sa^re 1655 unb ein bem fog. „Manb" ber Sßropjtei

. Sfflünfterborf gehöriger großer filberner Sßotal o&ne guß mit

einer am untern Sftanbe beftnblic^en, aber ntdfjt entzifferbaren,

gotljifdfjen Snfdfjrift bemerfenöroertl). Sfabere Snoentartenjiüdfe

aus ber fatljoltfdfjen 3ei* würben nad& Sttttyeilung beö SWiffale

t>om 3a!)re 1613 „Don ber Äöniglidfjen 3Jlajeftät ber itird&e

im 3a^re 1534 abgeforbert: ein filbeweö Äreuj, eine große

3Ronjtranj, jroei fleine bito, ein ftlberneö Silb, ein jilbemeö

©efdfjmetbe unb anber ml me!)r ©Über." dagegen befifet

baö abeltge Jtlojter ju Sfeeljoe nodfj einen SBifdjjoföflab mit

bem Silbe beö Sammeö innerhalb beö gotf)tfdjen ©über*

ornamentö, einen golbenen 9ting unb 2 Sruftfdjjilber jur

Sefefligung. beö SBtfd&ofömantelö, t>ergl. %alt: Sammlung oon

3lbl)anblungen auö ben ©d^leömig^olfleinifc^en 2lnjeigen IV,

6. 181 ff.

3)ie aller epitapliien Jefet entblößte Äirdfje befaß cor

bem Sranbe t>om 3>a&re ig57 beren eine große 2lnjal)l, oon

meldten wir nur aM SBefdfjretbungen, befonberö auö hm beiben

auf aSeranlajfung beö ©tattl)alterö £etnrid(j SKanfcau §erauö*

gegebenen SBerlen : £ennigeö, genealogiae aliquot familiarum

nobilium in Saxonia etc. Hamburg 1590, ©. 26, 76 unb

5ßetruö ßinbeberg, hypothyposis arcium palatiorum etc.

at> Henrico Rantzovio conditorum, grantfurt 1592, ©. 144,

200 ßenntniß Ijaben. 2)a baö erflere Sudfj außer ben ©rab-

fünften audlj in gutem Jtupferftid& bie äbbtlbungen jtoeier
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@jrita$)ien: Sodann SRanfeau'a unb feine« Sohnes £einridj

SRanfcau'8 in golioformat roiebergtebt, bürfen toir nid^t unter*

laffen, eine furje Sefdjreibung biefer offenbar fe^r frönen

arbeiten, beren Untergang tief ju betlagen ift, ju geben.

3)afi von £etnrid) SKanfeau feinem SBater im Satire 1566

errichtete ©rabmal Sodann Stanfeau'8 bejtanb au$ einem faji

3 eilen Ijoljen ©arfo})§ag von „weißem ©teüt", auf welkem

bie ©tatuen bes S3erblidjenen unb feiner ©emaljlm 2lnna,

geb. SBalftorp, geji 1582 von „ föneeroeißem SDtarmor" in

fd^Iafenber Stellung ruhten. Stoppen unb £ermen fdjmüäten

bie ©eiten beö ©arfopljag*, unb eine breite, mit faulen*

getragenem ©iebel gefdjmüdte, ©teintafel enthielt bie ©rafc

infdjriften. Steidjeö Ornament im ©tit beutfcfjer SRenaiffance

f<$mücfte baö ©anje. ©leidje* Ornament fd)tnü<ft ba$ von

£einrid) SRanfeau nodj ju feinen Sebjeiten im Saljre 1578 fid)

felbft gefefeten @|>ita^^ (bafi ^obeöja^r ifl batjer auf ber

Stbbilbung bei ber 3nf$rift nidjt ausgefüllt: »mortuus est

anno 15 • , anno aetatis ..,«). 2luf einer großen, mit

ffiulengetragenem ©iebel abgefd&loffenen, £afel finb an ben

beiben ©eiten eines Jtruciftfes (tinfe) £einrid) SRanfeau mit

fieben ©ö&nen unb (redjta) feine ©ema&lin gljrtfiina, geb.

von ^alle mit 5 ftöd&tern, in fnieenber ©teffunjj bargefteüt.

@in Unterfafe unb Jtonfolen tragen ba8 mit reifem Ornament

von grudjtfdjnüren, Söroenföpfen, fanneüirten ©äulen ge*

fdjmüdte ©anje, £. SRanfcau errichtete in ber ©t. Saurentii*

ftrdje nodj triele anbere (Spitljapljten für feine gamilie, oon

benen in ben genannten ©djriften jebod) nur bie 3>nfd>riften

aufbewahrt finb. 2tud) von ben burd) i&n im 3>al)re 1579

reftaurirten ©rabmälern ber bort begrabenen ©rafen von

ßolftein (j. 33. ©erljarb'a beö ©roßen) fd)eint feine ©pur mel)r

oor^anben ju fein.

3n ber Keinen ©t. SürgenöHrdje, beren fernes
Tonnengewölbe am anfange biefeö Saljrljunbertö mit großen

aber wert^lofen ©arfteffungen au& ber Ijeütgen @efd)td)te be*

malt iji, ifi nur ein Heiner aber guter Äronleud)ter bemerfenö*

toertlj.
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3n £eibe ifl an ber Slrdjjiteftur ber freujförmigen Jttrd&e

nidjjts Semerfensroertljes; ftc ifl nadj) einem Sranbe im 16.

Sajjrljunbert neu aufgeführt unb erft in jüngerer 3eü wf*

einem §o!)en fpifeen £&urm t>erfeljen; bas Qnnere ifi mit

flauer, neuerbings in ßafettenform von 3™* ^ergeftettter,

©ecfe überbedft. aus ber Saujeit bes 2leufjern fdjjeint auä)

bie gefdjjnifete ftangel, an welker eine ^a^reöja^l nidfjt ju finben

ift, ju flammen. 3töre fed^ö gelber mit SReltefbarflellungen aus

ber §eil. ©efdfjidjjte jtmfdjen !orint§ifd(jen ©äulen finb jefct mit

weiter Sadffärbe fiberftridjen unb
r foroeit es nodf) erfennbar ift,

von befferer 3lrbeit im Ornament, als in ben ftgürlid&en ©ar=

fiettungen. SBon ä^nUd^er 3lrbeit ift ber tuei&ladfirte £auffiein

mit ben Silbern ber trier ©oangeltflen, ©er gleichfalls mit

biefer fd&eujjlid&en, in §eibe offenbar feljr beliebten, Sadffärbe

(bie nod& gidnjenbe garbe fd^cint in jüngfter 3eit wieber er*

neuert ju fein) überftrid&ene 3lltar ift eine Arbeit im S3arodE~

fitl, nrie fold^e oben befd&rieben finb. SDas Stltargemälbe mit ber

©arjMung bes ©efreujigten mit gefd&loffenen Slugen unb lang

Ijerab^angenben Strmen, bas ©efidfjt von auffattenb jübifd&em

SCgptiS, trägt amgu&e besftreujes bie SBorte: Sodann £olte

. . 99 (trieUeid&t 1699), ein 3Mer, beffen SRame uns fonfl

ntdfjt befannt ift* SBie fo oft in unfern Jtirdfjen, !)at man auä)

§ier ben alten mel intereffanteren gotljifd&en Stltar bei ©eite

gefefet, um einer gefd&madlofen moberneren Arbeit Sßla^ ju

madfjen. 3fn ben in £odfjreltef gefdfjnifeten unb in ber bekannten

gotljtfd&en 2lrt bemalten ©arfteHungen (im SRittelfelbe bie ©rak
legung) fliegt gegen bie tnitterigen ©eroanber unb IftnglidE)

mageren £änbe ber Slusbrudf ber Jtöpfe oortrefflidj) ab, befon*

bers in ber 3Jtaria, 3>ofepl) oon 2lrünatljta unb SKtfobemuS.

SDiefe gotI)ifd)e Slrbeit bes Sötittelatters jeugt {ebenfalls oon

t)iel feinerem ©effitjl unb SBerfiänbnifj wahrer Äunft, als bas

baroefe gierwerl bes 17. 3al)rl)unberts, SBon befonbers oor*

jüglidfjer Arbeit finb bie beiben großen meffingenen Äron*
leudfjter oom Saljre 1667 mit ja^lretdfjen in mehreren

SReiljen übereinanber angeorbneten 2Irmen, mufd&elarttgen Std&t=

fd&aleh unb blumenartigen SSerjierungen. 2tu&er benjenigen
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in JEonbern unb Stafeeburg finbcn ft<$, fotoeit tmfere @rfal)rung

reidfjt, nirgenbs §ier ju Sanbe fo oorjügltdfje Jtronleudjjter.

©nbüdf) muffen wir nodj auf ein bisher faum beamtetes unb

baljer fel)r l&birteö ßoljfd&niferoerf aufmerffam mad&en, ba

es von feiten ausgejetd&neter Arbeit ift unb in mannen 33e*

jie^ungen, wie in ber eblen SMlbung ber Hauptfigur unb bem

fd&arfen Realismus ber -Rebenperfonen fonrie bem Ornament

lebhaft an Srttggemann erinnert, @s ifl ein altes, g&njli<J)

übermalt geroefenes, (Spitaplj, ungefähr oier guß §odjj, mit ber

SDarftettung ber 2luferftel)ung: ber auferftanbene ßeilanb, mit

ber Siegesfahne in ber linfen (teiber verlorenen) £anb unb

bie redete £anb erljebenb, fdfjtoebt über bem offenen ©rabe, an

bejfen ©eite jroei Ärieger fd&lummern unb ein Sünger in

betenber Stellung fniet. Qn bem ©ebirge unterhalb bes ©rabes

fteljt man in Keinen flauen SRelieffiguren an oerfd&iebenen

fünften: Gljrtjlus in ©etljfemane, bie beiben SKarien mit

So^annes am ©rabe unb bie 3lufertoedEung bes Sajarus. 3lm

guße bes ©anjen liegen fd&lafenb oier Jtrieger von berfelben

©röße toie bie oberen ©otbaten. @otl)ifirenbes ©df)nifcornfc=

ment in ber 2trt bes fd&lesroiger ältars f<peßt über bem

$eilanb bas @}ntai>!) na$ oben ju ab. 5ßon ganj befonberer

©dfjönljeit ift bas ©ejid&t bes 2luferftanbenen mit bem erhabenen

milben 3luSbrudE, rooju bie realijHfd&en Ärtegergefid&ter in ftfirf-

ftem ßontrafte fielen, ©er Leiber Jttrdfjenoorftanb fdfjeint feine

Stynung t)on bem SBertlje biefes SBerfs ju Ijaben, fonfi würbe

er es tooljl faum feinem Äfifter jur ßerftettung überlajfen

Ijaben (1880). SBarum gibt man foldfje ©ad&en benn nidfjt in

fadjjoerftänbige £änbe, toie j. 83. £einrid(j ©auermann's ober

in -JJtognuffen's ©dfjmfefd&ule?

Sie lutl)erifd&e Äirdjje in griebrid&jlabt, an ganj

fd&mudflofer einfd&ifftger Sau mit flauer ßoljbedfe unb einem

£I)urm oon gelsquabew, bewahrt außer einer gelb bemalten

Äanjel mit feljr mäßiger ©<$nifearbett (aus einer untergegan-

genen Ätrdjje SKorbftranbs ^erftammenb) als einziges Äunjitoerf

bas oon Suriaen Doens im 3fal)re 1675 gemalte große Slltar*

bilb mit ber Starftettung ber Trauer um ben Seid&nam Sefu.
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£)ie fdjmerjvoH gen ßimmel blidenbe 3Haria Ijält in üjren

Slrmen ben Dberförper bea Setdjnams, beffen güfee 3Jtogbalena

mit Styränen nefet. ©einen regten 2trm ftüfct ein im vollflen

Sid^te gemalter @ngel# hinter i!)m linfö im ©unfel fieljt in

betenber Stellung eine Sßortraitfigur mit 2UIongeperrüdfe, ber

©tifter be3 ©emälbeö, tvte bie Snfdjrift an ber Sßrebcffa fagt:

ber itfinflter felbfl. 3>m bunflen £intergrunb fielet man meh-

rere grauen, beren eine von einer vor ftd) gehaltenen brennen*

ben Rerje im @ejtd)t rötljlidj beleudjtet wirb. ®ie ©eftalt be$

(Sngefe, beffen Seuc^tfraft 6id in bie nädjtltd) bunfle Sanbfdjaft

beö £intergrunbes §ineimvirft, ifl von I)oljer 2lnmut!), fein

blonbea £o<fen!)aar, fein blaues, rei<$ mit ©olb geftiäteö, @e*

tvanb unb ber tveifce SWantel finb vorjfiglid) fein gemalt. Seiber

befinbet fid^ ba§ ©emälbe infolge einer im 3al)re 1854 von

einem bämfdjen 3Mer SBorfaa vorgenommenen SRefiauration

jefet in einem wenig erfreultdjen 3uPön^e » inöbefonbere

t>aben 3Jtoria, ber Seidjnam unb 3Jtagbalena ftarf gelitten.

£rofe vtelfadjer SReftaurattonafeljler iji ber Ijett beleuchtete Seid)*

nam von großartiger SBirtung. S)ie 2lutorfdjaft beö Dvens

(vergl auü) vorder unter „©djleötvig") iji nid)t nur burdj bad

Sonogramm: 3>. Dotm 1675 unten redjtö, fonbern auä) burdj

bie Snfdjrift an bem im reiben 33aroäftil gefdjmfcten unb

vergolbeten Stammen: Honori sanetissimi meritissimique

mundi suique redemtoris unici Jesu Christi tabulam haue

devotissime consecrat Georg Ovens anno 1675 beglaubigt.

2)ie ©tabt griebridjftabt, weiter Oven* biefi ©emälbe jum

©efdjenf madjte, war feine jtveite £eimat§ geworben, in ber

er balb barauf am 9. ©ecember 1678 fein Seben befdjlofc.

©ine Spirografie beö ©emälbe« Ijot ber Sßljotograplj Sronbt

in Flensburg in ben fedjöjiger Sauren verfertigt.

SDte Äirdje ju ©arbing ifi ein Sreujbau mit einem

im SBejien vorgelegten £l)urm von unverfjältnifjmäfcig breiten

©tmenftonen. ®aä Sang^aufi ift burdj jtvei bide SRunb^feiXer

in jtvei gleid) §o!)e ©djiffe von je brei Sodjen ftrifebogiger

Äreujgetvölbe geteilt, eine ardjiteftonifdje Silbung, bie ver*

^ältnifemäfeig feiten vorlommt unb um fo eigentyfimlidjer ift,
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ola bie 2tj;e bcö einfdjtffigen @l)or$ in bcr Verlängerung biefer

^Pfeiler liegt. 2)er poltjgon abgefdjlojfene ©fjor ift nidjt nur

fdjmäler, fonbern and) niebriger, als baö Sangfdjiff. ©eine

Äreujgewölbe finb ebenfo wie btejemgen bes 2angfd)iff8 unb

Duerljaufed fpifebogig unb mit Stippen oerfeljen. 2lm 3feußeren

treten jwtföen ben fptfcbogigen genflern unb Spüren icfyU

reiche Strebepfeiler Ijeroor, bie laut ben ^nfdjriften an Keinen

©anbfleintafeln erft im Qaljre 1588 auf Soften ber ebenba

genannten Startmänner unb Sfirger errietet finb. SHc .geit

ber (Srbauung ber Jtirdje fdjeint ntdjt fefijufte^en, ba bie 9laty

ridjt, baß im Saljre 1117 an biefer ©teile bie erfte ßirdje

erbaut ift, auf ben gegenwärtigen fpifebogigen Sau fidj mcfjt

bejieljen fann, unb ber £&urm erfl im Saljre l*88 »oüenbet

würbe* Äanjel unb Stltargemälbe finb ol)ne SBertl), aber ber

laut Snfdjrift im S^re 1654 t)on ben @rben befi ©tallers

ßaöpar ©djwenf geftiftete ftauffiein a\x& fdjwarjem 3Jtormor,

oon trier (Sngeln getragen, unb an ben fedjs Seiten mit figito

ltdjen 3)arflettungen unb SBappen in weißem -Dtarmor im ©tit

ber ©pätrenaiffance oerjiert, ift ein^gute Slrbeit. Sßo&l aus

berfelben 3*ü unb *on gleicher ©fite finb bie ornamentalen

ßoljfdjnifcereien in ben jal)lretdjen gelbern ber empören im

Duerfdjtff unb unter ber Orgel. 2Bie gewöljnlid) in unferen

Äirdjen, fo §at au<$ Ijier Utroerflanb baö fdjöne @idjenljolä

mit elenber Delfarbe befd&mtert.

£ufüm befaß einfi eine fdjöne gotl)ifdje Äirdje, aber

bie SBäter ber ©tobt begingen im Satire 1807 ben ©d&waben*

flreid^, bie ganje Jtirdje fammt bem X^urm biß auf ben ©runb

meberjureißen, weil einige ©teine au« bem ©ewölbe fielen

unb im SCI)urm einige Suffe fidj zeigten* Sin ©teile ber

fdjönen SRarienHrdje, bie tum ^einric^ Stanfeau templum

elegantissimum genannt wirb, f. 2Beftp§alen: Monum. I,

©• 56, unb beren Sauart aus ben jwet Silbbilbungen bei £rap

nodj ju ertennen ifl, fefete man nadj bem SBorbitbe ber grauen*

ftrdje in Äopenljagen ein benfbar gefdjmaälofeö Sauwerf mit

einem ££urm, beffen gorm X^eobor ©torm in einer feiner

Slooellen fo treffenb mit einer Sßfefterbfid&fe oergleid&t. Site
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bie SBorfa^tcn aber bie alte 3Jtorienftrd)e erbauten, ba war

£ufum eine bebeutenbe ©eefiabt, unb ber no<$ nidjt fo t>er*

fdjtammte £eoerftrom ßeftattete weitreW&enbe £anbetet>erbin=

bunßen jur ©ee, namenttidj mit £otfonb, fo bafc ßufum'ö

£anbel gtenöburß Jtonhtrrenj madjen fonnte, unb ^einrieb

Stanfeau beö Sobeö ber ©tabt t>ott ijt ©amafe würbe in

£ufum audj ber ßrofce £<tn8 Srüßßemann ßeboren, aber twn

feinen bamalißen Sanbsleuten üerfannt, benn er ftarb arm
unb elenb im ©t. Stoßend ©ajlljaus, unb fein ©rab auf bem

5tirdjl)of baneben weife -Kiemanb me!)r ju finben. 2lud> bie

fpäteren ©enerationen wufcten nidjtö von bem SKuljme i^reft

Sanbömannea, unb ber £ufumer Särßermeifter ßaspar S)anfc

wert§ fanb in fetner umfanßreidjen unb prädjtiß auößeftatteten

9lt\xtn Sanbeäbefdjreibunß t)om Qaljre 1652 faum ein SBort

für feinen ßrofjen Sanbömann.

S)ie alte 3Harienftrdje war ein breifdjtffißer Sau mit

einem §ot)en potpßon abßefdjloffenen ©Ijor, an beffen ©eiten

bie niebrißeren ©eitenfdjiffe beö Sanßljaufeö ft$ fortfefeten.

Sin Ouerfd^iff ifl dufeertid^ mdjt fi^tbar, aber ein !)oi)er, ftnfcer

2$urm erljob jidj aus bem SDadje ber SBeftfeite. 3m ©fjor

ftüfeten Strebepfeiler bie Slufcenwänbe, unb ftrifcboßiße genfler

in feinen Dberwdnben unb ©eitenfdjiffen erleud&teten baö

Snnere. Sa an bem Sanßfdjiff bie oberen genfler fehlen unb

ein einjißeö fjo^cö SDadj baö ßanje Sanßfdjiff überbeät, ifi bie

Slnorbnunß ber ©djiffe im Snnern au« ben 3lbbUbunßen nidjt

flar ju erfeljen. 3la% ben gorfdjunßen bon Seetau: Urlunb-

lid^e SDarfteUunß ber @efd&i$te ^ufurnö 1854 ©. 165—181

ifl ber ©§or im 3>aljre 1431 beßonnen unb 1510 üoHenbet,

baö Sanßfd)iff aber föon im %afyxt 1470. 2)er erfl im Qfaljre

1506 erbaute unb mit feiner fdjlanfen ©pifee biß ju einer

£öl>e oon 324 gufe ßebradjte £ljurm brannte im 3a!)re 1669

ab unb behielt feitbem mit feiner fuppelartißen SBebadjunß nur

bie £öfje t)on 252 gufe, 5Die aus ber 9Jtarienfird)e flammen^

ben, bem Qai\& Srüßßemann jußefyrodjenen, ©djnifewerte finb

fdjon oben unter „©djleöwiß" betyro<$en. SBon ber im Satire

1634 von ber ßerjoßtn 2lußujia ßefdjenften Äanjel unb ben
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17 @pitap§ten, bte »eccou ©. 174—180 mit ben gnfäriften

etnjeln betreibt, tft gegenwärtig feine ©pur mel)r ju finben,

unb Stile« baö ifl im 3al)re l807 ihw 5tird)em>orjtanb oer*

fdjadjert, au$ ba$ Sßortrftt bes §iefigen ^Reformators £er*

mann Saft. 3)ie a\x& ber früheren Ätrdje übernommene Saufe,

laut Snfdjrift oom Sa^re 1643, ifl eine jiemltäj Ijanbwerte

mä&ige Slrbeit eines £ufumer 9totl)gief$er8 Sorenj Äarfien.

6ine mefftngene ©djale, an beren Slufjenwanb 8 Heinere

Stpoßel in gefdjmadlofer SBeife befefligt finb, wirb t)on mer

grofjen ftfcenben @t>angeliflen getragen, beren ©efid^ter unb

^Bewegungen feljr auabrudslos finb. -Jttd&t beffere @ngel&

föpfe, t>on barodem SRottwerf umrahmt, finb oberhalb ber Keinen

Sipofielfiguren angebradjt.

S)ie jefctge Jtirdje aber, im Qa^re 1833 von bem

Slrdjiteften ber grauenftrdje in Kopenhagen, 6. g. £anfen,

erbaut, ift ein einfädle« Stedjted *>on fd&müfetg gelben 8itQtln

mit fdjmalen redjtedigen genftern o!)ne jegli<$en omamentalen

©<$mud oon Pfeilern, griefen unb bergl. Sin beiben Sang*

feiten beö t>on einer flauen ©ppöbede bebedten Innern jiefjt

auf weifc getunkten, toöfanifdjen ©ftulen je eine ©alerie mit

antififirenber 83ruftwet)r fidj entlang. S)ie Oftfeite wirb oon

bem etnfadjen meredtgen Slltartifö, unmittelbar, über weldjem

bie Äanjet nrie ein ©djwalbenneft angehebt -ift, unb t>on ber

Drgel oberhalb ber Äanjel eingenommen. Slltar unb Jtanjel

werben burdj einen von fannettirten plaflern getragenen ©iebel

eingerahmt. 2)ie SBergolbung ber legieren ift bie einjige far*

bige Stbwedjfelung in bem oben einerlei ber 2lHeß überjie^em

ben wetfjen Sandte. 3ln biefem 3Kufterbau ber erfien Hälfte

unfercö Saljrljunber« erfennt man flar, wie weit bie Ändern
baufunft bamafe gefunfen toar.

Sluö ber alten 2Rarienfir<$e flammen nodj wrfdjtebene,

. jefct im fog. ftlofter^ ober ©afitjaus ju ©t. Jürgen bewahrte

$ßaftoren*$Portrait8, weld>e fämmtltdj fe^r oerborben finb,

aber bodj tljetlweife ©puren oon fo guter 3Merei jeigen, bafe

fie eine SReflauration wrbienen. SDte beften berfelben finb brei

S3rufibilber a\i% bem @nbe beö 17. Qa^unbertö : Volmer, vom
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Saijte 1685, bie linfe ßanb auf bte SBibel ßeftüfet, bie re$te

auf ber SBruft, mit langem bunllen £>aar unb bünnem ©$nurr-

bort ; ©imon 9tadfjelius, Dom Saljre 1689, in gleicher ©tellung,

mit langem Sodenljaar, flcinem Rinnbart unb finfterer, runje*

liger ©tirn
; Petrus ©ibberfen, geft 1691, mit fe§r braunem

Steint, ganj feinem ©d&nurrbart unb ©ammetfappe. 2tud)

bas Heine auf £olj gematte Sruftbtlb bes Sßafiors Sofetmann

t)om ^aljre 1572, mit parier ©tage, IjeHblonbem SBart unb

eblen ©eftd&tsjügen ijl urfyrünglidj gut gematt, aber fe§r pari

üerborben. 3n bem fleinen Setfaat bes Jtlofters, ber biefe

©emälbe beherbergt, Ijängt enbltdf) nodj) ein SRetief-^ortrait

Sutljer's von gleidjer gorm wie bas fd&on bei ber SRetborfer

$itd)e erroätjnte.

SDte ffirdje ju £onbern ijl an ©teile eines früheren

SBaues, beffen SRefle im unteren Steile bes Sturmes nodj

ermatten finb, in ben Salden 1591—1592 erbaut unb föeütt bie

lüngfte ber got^if^en Jtirdjen unferes Sanbes ju fein* £>as

2JMttelf<$iff ift bo^elt fo breit, als bie beiben ©eitenfdtjtffe,

aber työljer als biefe unb fefct ftc^ oftroärts o§ne SBermittetung

eines Dauerlaufes in ben einfdfjtffigen, breifeitig abgefd&loffenen

©&or fort, ©infame, t>iere<fige Pfeiler tragen Der^ältmßmäßig

fCad^e Slrfabenbögen unb über tynen bie fenfterlofen Dber=

mfinbe bes 3KttteIfd^iffö , bas ebenfo tuie bie ©eitenfc^iffe von

got^ifd^en Äreujgeroölben mit diippen bebedt wirb. 2)ie ftnfc

bogigen ^enfier im 6§or unb in ben ©eitenm&nben finb neuer-

bings mit gefd^madoottem -Dtaßtoerf aus @ifen ausgefüllt,

©as im Uebrigen f<$mu<flofe Steußere jetdjnet fidj nur burdj)

einen 166 guß Ijoijen, in ber flauen ©egenb weithin fW&t*

baren, St^urm mit ftifeem ©djieferljetm aus. S)aS innere

ber Ätrd&e madjt in golge ber jafilreidjen @t>tta$jien, Rird&en-

ftfiljle unb ©mporen einen fel)r übertabenen ©nbrud. S)ie

aus ber alten Jtird>e fjerübergenommene Jtanjel vom Saljre

1586 ift oljne SBerty, unb audtj ber (laut Snfdjrift) im 3a$re

1695 von einer Stnna ^tirgenfen gebeulte 2Iltar mit einem

großen, bas 2lbenbmaf)t barflellenben, Delgemätbe unb jroei

großen ßoljftatuen bes Söiarfus unb 2Kattt)&uS ift lein großes
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Äunjtoerf. SRur bie Umrahmung ift burdj ben SReidjtljum bes

bunt bemalten unb wrgolbeten SBlattroerfs mit Heilten @ngel$;

figuren bemerkenswerte 2)aS in ber SSor^alle unter bem

£l)urm Ijängenbe Delgemälbe mit ber SDarfletlung 3 e f u

im Semmel ifl letber fcljr üerborben, rü&rt aber von einem tüdj=

ttgen -Kater, roo&l aus ber £ollänbif<Jjen ©djule, bcffen Wlono-

gramm es jebodj ni<$t trägt, l)er unb oerbiettf eine fadjfunbige

Sfteflauration. Saut ber 3nf<$rift oxa Stammen iji bies Silb

im Qa^re 1686 von einem genriffen 2tnbers ber Jtirdje ge*

ftiftet toorben. 3m SKittelgrunbe jie&t ber ßotjepriefter, ein

ebles ©retfengefidjt, mit einem langen weißen Sart unb in

prftd&ttgem Sfattsgewanbe, er empfängt aus ben £änben

ber t)or iljm fnieenben SDlaria, mit äußerft Iteblidjem ©efi<§t,

baS ©Ijriftusflnb, wä^renb im £tntergrunbe einige Ijübfdfje

Änabengeft<$ter fid&tbar werben. 2)as mädjtige ©pitapljbes

amtsoerraalters -JtifolauS Xudfj vom Satire 1695 im ©Ijor

jeidjnet ftdj bur<§ bas tjoljgefdjjntfcte unb außerorbentlidfj reicJ)

t>ergolbete SRatjmenroerf in frönen 2tfant§uSblättern aus,

wäljrenb bie 11 runben Keinen Defyortraits bes SKifolaus

%u$ unb feiner gamilie minber wertvoll finb. 2)a$ im

Gfyox iljm gegenüber Ijängenbe ©pitaplj bes Sftattjmanns £enri<$

SßtHemS t>om Rafyxt 1601 trägt um ein feljr mäßiges Del-

gemälbe einen §oljgefdjnifeten Stammen von auSgejeidjnetem

Ornament im ©til ber beutfdjen SRenaijfance mit guten

aUegorifdjen giguren in SKifdjjen, 2tHeS aber mit bunten garben

in ber fdjon öfter bezeichneten SBeife bemalt, {ebenfalls baS

belle ber (Spita^ten. SSon ben übrigen ifi §ö<§ftens bas an

einem Pfeiler ^ängenbe Delgemälbe oom 3»a^re 1669 mit ben

in betenber Stellung bargeftettten männlid&en unb wetblid&en

©liebern ber gamilie bes SRatljsoerwanbten ©Ijriftian Xljomfen

Ijeroorjuljeben. 2ludj bie fleinen ©emälbe an ber bem ©$or

vorgelegten ©mpore jnrifdjen bunt bemalten Hermen jinb oj)ne

SBertlj. dagegen finb wegen iljrer *>orjüglid)en ©uß* unb

©djmiebearbeit fünf große mefftngene Kronleuchter befonbers

bemerfenswertl), unb unter iljnen wieber einer tfom Sfaljre 1650

von überaus reifer unb funftootter Arbeit, berenwegen er im
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So^re 1876 jur funftyijiorifd&en 2tuöflellung nadj aJlünc^en

gefd)i<ft würbe, ©in jroeiter oom Qaljre 1622 geigt in fdjlid)*

teren formen bie gtetdje tüchtige Arbeit. 2Bie fdjon oben

bemerft, fommen biefe Seudjter benjemgen in Sübed minbeflenfi

gleidj.

SDen ©djlufc unferer ^Betrachtung mögen einige Sanb-

firmen tn-Jtorbfrieslanb, bem jtmfdjen £ufum unb Sfonbern

gelegenen Sanbftrtdje ber ©djleönrig'fdjen SBeftfüjte, bitben. @ine

t>albe ©tunbe nörblid) t>on £ufum toirb in bem armen gifdjer*

borfe ©djobüll bie Heine Jtirdje faft von ben SBogen ber

Worbfee befpült unb tyridjt jroar burdj i^r t>erroaljrlofle8

Snnere oon ber 3lrmut^ feiner jefeigen $aro<$ialen, lafct aber

aus bem ©djrnude feiner Snüentarienftflde auf vergangene

beffere Sage, als ba§ jefet von ben SBogen fiberflutljete SBatt

nodj grüne 3Beibe mar, fd&ltefeen. 2)aoon jeugt junäd&fi bie

fianjel, ein ausgejeidjnetes jQoljfdjniferoerf, frei von aller 93e=

malung unb im ©anjen gut erhalten. 95ie ©djnifeerei fteHt

aber nid^t, roie fonft t)ier ju Sanbe, Silber au& ber Ijeüigen

©efdjidjte bar, fonbem es tft franjartigeö Ornament von Slu*

men unb grudjtgennnben auf ben 8 gelbern gefdjnifct, unb

barüber jieljt fi$ ein grieö oon fe&r großen frönen (Sngels*

föpfem 3tt>^T^eit *>cn Silbern fielen bie ©tatuen ßljrifti,

3Kofe§, 3oljanne8 Sctptiflä unb ber 4 ©oangeliften, ©leides

Ornament roie bie gelber übergießt bie ©eiten beö ©djatt*

bedelö. Sei bem Mangel einer Snfdfjrift unb ^a^reöja^l barf

aus bem eigenartigen ©Ijarafter ber ©djnifeeret xoofjl auf

fremben, t>ermutl)lidj tjottänbifdjen , Urfprung gefdjloffen

werben, jumal ba bie gegenüberttegenbe 3>nfel SRorbftranb

tljeiltoeife oon £ottänbern berooljnt ift, unb bie SBejtffifte

©djlcsroigs fiets in naljem SBerfe&r mit £ollanb geflanben §at.

2ludj bie brei Delgemälbe am Stltar: 2lbenbmal)l, ©etljfemane

unb Suferjtel)ung, finb oon mit befferer Arbeit, als bie fonft

Ijier üblidjen, unb ba§ Heine fetjr gut erhaltene Delbilb auf

£olj an ber Sßrebetta: bie ©eburt G^rifti, ijl von überaus rei*

jenber unb feiner 3Jtaleret, ganj in ber 2lrt ber alten £ottän*

ber. 2In ben Seiten ber 2lltarflttgel fteljt bie Satjresja&l 1638
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§n>ei 3Rol gefd&nifet, onbcre 3nfdjriften fehlen. 2)aa Stfon*

t$ua * Ornament mit weißer, rotier garbe unb SBergolbung

treffen wir an einem t>ortrefftid> gefd&nifeten £oljra$men um
ein im Jgaljre 1705 t>om Sßajior Bornas £olj gefliftete*, jefet

feljr oerwafdfjenea ©em&lbe wieber. 3lud) ein guter Äron-

leud&ter t>om 3a$re 1704 giert bie im Uebrigen fe$r oer-

öbete itirdje.

3)ie Sttrd&e beö eine fyxlU SfReile nörbli<$ t)on &ufum
gelegenen Dorfes ßattftebt §at eine ©ejtalt, bie in ©d&leä«

wigfdfjen 3)orfKrdjen häufig aorfommt. hinter bem emfdfjtffU

gen Sangljaufe fügt jidfj ein fdjmalerer @fjor (Ijier fogar in

jtoei Slbfftfeen) mit einer Ijalbrunben, niebrigeren Slbfiö an.

2ln ben Stufjemuänben läuft unter bem 2)ad(je ein einfacher

SRunbbogenfriefi am 3i*ßefa rings fcerum. 2lud(j bie genfter

an Stirdfje unb ^urm finb runbbogig gefd&lojfen unb an lefr=

terem in romanifdfjer 2trt burd) eine ©äule jwetgetfjetft. 2luf

einem gewaltigen meredfigen Unterbau, ber bis jur £öl>e bes

Ätrdjjenbad&s au« lauter ©ranitblöden befielt, ergebt fid) biß

ju einer $öl)e t>on 130 gufc ber fd&inbelgebedfte £elm unb

fdfjaut von btm Serge, auf bem bie Äirdjje liegt, fo weit in

.bas umliegenbe gladjlanb Ijinaus, bafe er ben ©Ziffern in

bem na^en SBatt weithin als SBaljrjeidfjen bient. @ine gute

2lbbilbung biefer Äird^e ftnbet ftdfj bei Xxcty. 2)aS cor eint

gen Qaljren reftaurirte innere ber Ätrd&e ift' mit flauer £olj*

becfe gebeät unb bewahrt einige ©d&ni&roerte im gotfjif<$e«

unb 9ienaiffance=©tiel, fo baft biefe Strdjje neben bem romani^

fd&en ©til bes Steueren Seiftnele aller brei großen SBaujtile

in ft$ Dereinigt 2ln bem glügelaltar mit gefdfjnifcten unb in

gotljifd&er SBeife bunt bemalten ©arftettungen aus ber ^eiligen

©efd&idfjte unb einem an ber SBanb ^ängenben Äruciftj: t>on

äl)nltd(jem ©til finb bie giguren jiemlidfj ^anbtDerldm&gis ge*

fd^nifet* 2)as ©leidfje gilt Don ber auf 4 ©oangelifien ruljen*

ben iöronjetaufe , laut Snfd&rift im 3fa^re 1647 von Sorenj

Äarften 3lobgeter in £ufum, bem ©dfjöpfer ber £ufumer £aufe,

erfunben. SBeffer, aber nidfjt l)ert>orragenb, ift bie Arbeit an

ber gefd&nifcten Äanjel t>om 3a§re 1641: t>ier Sftelteffelber
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mit SarfteUungen au* ber Ijeiligen ©efdljid&te jtuif$?n ben

©tatuen aUegorifd&er giguren, mit Ornament im ©tile beö

barodfen grafeem unb IRoUroerfa. S)ic befle Arbeit mit guten

beutfd&en 3$enaiffance:£)rnamenten finb bie gefd&mfcten, leiber

aber jefet mit Delfarbe übermalten, £oljral)men an jroei @pi*

tagten vom Saljre 1607. ©nblidjj ift au<$ ber mefftngene

Äronleud&ter Dom 3fa$re 1654 t>on guter Arbeit.

Qn ber ßirdfje ju Srebjlebt, einem fd&muälofen, tljeit*

weife von ©ramtbtödfen erbauten Sang^aufe mit breifeitigem

6l)orfd)lufi unb flauer ©ppöbedte oljne £l)urm, ift nur ein

einjtgeö 2Berf fe^enöroertl), bied 6ine aber ift von befonberö

t>orjügUd&er Arbeit unb um fo bemerfenöroertljer, als leine

£ündje bie geinljetten ber ©d&nifeerei an biefer burd&auö xoofyU

erhaltenen ßanjel t)om Satire 1647 bebeeft. Stuf mer, jnrifdjjen

ben voU Ijerportretenben ca. 3 gufc §ol)en ©tatuen beö SRofes

unb ber @oangeliften eingefügten, gelbern finb in fe^r flauem

Relief bargefiellt: Slbam unb ®va im Sßarabiefe, ß^rijiuö am
Äreuje mit Cannes unb 3Jtoria, baö 5ßfingftfejt unb baö

lüngfte ©eridjt. SDte flauen giguren in ben gelbern unb bie

©tatuen finb von fe$r feiner djarafterootter Arbeit unb fielen

in biefer ^infi^t in auffaffenbem ©egenfafee ju bem Drna*

ment, baö neben barodtem 9foH* unb Änorpelroerf grafeen in

ben atterbenlbarften ©efialten enthält. SDie Jtötfe aller 5

©tatuen finb §ödjft auöbrudföüoll, unb tljre ©efoänber fallen

in großem galtennmrf Ijerab, aber bie fünfte gigur ijl bod^

2Rarfu$ mit bem Sötoen ju feinen güfcen, bie redete £anb

leljrenb erhoben, bie linfe auf ein 33udj gelegt. Ueber bem

mit ©ngeldföpfen unb reifem Ornament oerjierten ©djjallbedfel

ergebt fidj) ber Sluferftanbene mit ber ©tegeöfaljne, getragen

von einem fuppelarttgen ©erüft, eine gigur von ebler Äörper*

bilbung. 2ldjt reijenb fein gearbeitete @ngel mit ben SJtorter*

toertjeugen fielen um ben 3tanb beö ©d&allbedfete Ijerum. 2)ie

3nf<$rift an biefem feiten frönen ©edel Befaßt, bafe Sßaul 2War*

tenö unb feine gtau SWargaret^e Sßauls im Satire 1647 biefe Jtanjel

gefliftet Ijaben, Seiber wirb bie Harmonie beö ©anjen burdfj mefc

rere, an bem erjt 1876 IjergejteHten Aufgang angebrad&te, Keine
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giguren oon ber erbftrmltdEjften mobernett ftobrifarbeit gcftört.

3ludfj bic Entfernung ber früher unter ber Jtanjel angebraten

SSoluten mit groger Eraube §at ben 9foblidf be$ ®anizn beein*

träd&tigt, ©inige anbere Heine 3tyofielfiguren oon alter Arbeit

bttbeten früher bengufc ber (jöljernen Saufe, beffen©d(jni6ereien

burdfj btdfe Delfarbe unfenntlidf) finb, unb fielen jefct an ber

fdfjmucftofen Stltarwanb. 2)a bie lefetere bur<$ ein großes

ältarblatt, baö gegenwärtig in ^gnuf[en,

$/£oljfdfjnifefd(jule

gearbeitet wirb, erfefet werben fott, fo wollen wir ben SBunfd)

ausfyredjen, ba& bies neue ©dfjnifewerf ber alten fdjönen

Äanjel mögttdfjji na^e tommen mögeu 2)ie Meinen krön*

leudfjter jtnb von mäßiger 2lrbeit unb neuerbingS burd&

Sroncirung arg entfteHt. SBenn audfj nidEjt innerhalb ber

Stirdjenmauern, fo wirb bodfj no<$ ein anberes oortrefflidjjes

ftrd)lid)e$ Jtunftwerf in ben SKauern Srebftebtö bewahrt: bie

fdjjon unter ©<§te§wig erwähnte SWabonna oon Suriaen Doenö.

2)ieö in ber fog. ©runbt'fdfjen Stiftung für 5ßrebiger-2Bittwen

erfl im Saljre 1877 oon ber jefeigen ^Directum unter ©taub

unb ©d&mufe entbedfte ©emälbe würbe oon -Kagnuffen in

©djjleöwig gereinigt unb befinbet fid& jefct in einem burdfjaus

erträglichen 3uftanbe. SDie 3Kabonna in ber 3Ritte bed Silbeö

ift eben im Segriff, baö in ber Strippe auf golbgelbem ©tro§

liegenbe @&riji!inb, ju bem Wirten unb SfflftbdSJen anbetenb her-

beieilen, ju betfem 2We$ Sidfjt geljt oon bem überaus reijenben

Jtinbe aus, wftljrenb ber £intergrunb unb bie Jßirtenföpfe in

nädfjtlidjjem SDunfel liegen. Saö ©efidfjt ber 3Jtabonna ift fdjön,

aber oon nid&t feljr erhabenem 2lu8bru<J, wäljrenb bie giguren

ber £>trten §ödEjft realifttfdjj gemalt finb r befonbers ein mit

gtüdffeiigem 3luöbrudE baß d^riftfinb betradfjtenbeö junges SBt&b-

d&en im SBorbergrunbe. Sewunberöwertl) ift bie ©leganj ber

£anbbewegung, mit welker bie Sölabonna bie leinene pfiffe

über baö ©jjrtftfinb Ijält, unb bie Ijerrlidjje 33üftc ber Sfflabonna,

fowie ba§ lebhafte ©olorit be§ &an^n. 3lm untern Sftanbe bes

152 cm. breiten unb 103 cm. fyotyn ©emälbes ift ba$ 3Rono-

gramm 3- Ctyens ju lefen. ©8 gehört jebenfalte ju ben bejien

ber und bekannten ©emalbe bes 3Weifiers*
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S)ie &ir<$e ju 33ref lum, t)on welker SCrap eine gute

abjntbung ßiebt , befielt in gleidger SBeife wie bie £attftebter

au* einem einfdjifftgen flad&bebeäten Sang^aufe unb lurjem

niebrigeren 6^)r mit tjalbfreisförmiger abfis, nur leitete beiben

wn Äreuagetoölben mit SRi^en gebedt. an ben aufcenfeiten

unter bem ®a<$ jieljt fidjj ein f<$öner atunbbogenfries t>on, fidj

burdjfdjneibenben, ipalbfreifen , roeldje'aus bem roeifcgetünd&ten

Untergrunbe gefc&maäooll l)en)ortreten, ringsherum. aus bem

3)a<$e heraus ergebt ftdj ein tnerediger £ljurm mit furjem

adjteäigem £elm über tner mit eütfadjem SRunbbogenfries ge*

fdjjmüdten ©iebeln. alle genfter an SCljurm unb Jtirdje finb

runbbogig gefdjlojfen. SBenngleid^ nähere SRadjridEjten über bie

Saujeit ber SBreHumer 5tir<$e nic^t vorliegen, gehört ftc bodj

bem einheitlichen Saudiarabier bes ©anjen gemftfc bem ro>

manifdjjen SBaufiit an unb ift eine ber fdjönflen uhb größten

Diepgen Sanbfirdjjen. S5ie Äanjel aber ift eine feljr mäßige

ßopte bes ©rebftebter SDieifterroerfS , laut Snfdfjrift *>on bem

ßajntän unb SDetd&grafen Sodann SBittmafe unb feiner ß§e=

frau SCelfa SBittmafe im 3a$re 1646 geftiftet. SDaS Original

biefer beiben Äangeln ifl natürlidj bas belfere SBcrf in Sreb*

ftebt, beffen Sufdjirtft 1647 nid&t hiergegen fyridjt, ba bie

umfangreid&e arbeit mehrere Sa&re wirb in Stnfprudj ge-

nommen §aben unb baß fdfjled&tere SBerf, bem nodb baju bie

funftooüen ©dfjnifeereien am ©dfjattbedfel fehlen, fetjr rooljl

einige 3eit Dörfer fertig geworben fein Jonnte. SDie @t>an*

geliften finb otjne allen auöbrudt unb audfj Heiner als im

Original, etwas beffer finb bie gefdjnifcten 2Baft>en am aufs

gang, alles aber ift jefct mit §&fjltd()er Delfarbe bemalt. 2)er

jefcige aitar vom 3a&re 1741 ift o^ne SBertlj, bagegen finb

jroei Heinere mefjtngene JtronleudEjter t>on fetjr guter arbeit,

audfj bas ftnfter blidfenbe ©emälbe eines spaftors mit bunHem

33art, aus bem 17. $a§rl)unbert, ift nid&t übel. 3n ber 5ßor-

^aUe unter bem £ljurm fteljt auf einer ^otjen Äonfole bie

bunt bemalte fifeenbe ßoljfigur eines fiönigs, laut Snfdfjrift:

„S. Olaus R. D.\ ber ^eilige Olaf, Jtömg von 9iowegen,

übrigens oljne triel Runftroertl), t>gl. Qcnfen: fird&lid&e ©tatifti!
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bes ßerjogt&ums ©d&leStmg II ©. 721 f. 2)er ölte SUtar

aus gotytfd&er gtit mit jioci SRetyen, in 33albadf>tnen fteljenber,

bunt gemalter ^eiligen unb ein größeres ©djnifetoerf, ben

Reuigen ©eorg ju Sßferbe barfießenb, finb jefct im 33eftfee

SWagnuSfen'S in ©d&lesroig. Qntcreffant ifl au$ bic £&atfad&e,

bafe laut einer Safel im <5&or jn>ei SRad&fommen Sut&erß

Sßaftoren tn 33reflum geroefen finb: ©aniel Sutljer, ein Urenfel

bes ^Reformators von 1649 bis 1683, unb fein im 3a&re

1732 geftorbener ©o&n X^eobor Sutyer, oergl. Sßrotrinjial-

beriete 1817 ©. 531 unb 1818 ©. 69.

3Me einfädle Ätrdfje ju SRtebfill mit roeift getanktem

pljemen Tonnengewölbe würbe im %af)vt 1729 an ©teile

ber bamals abgebrochenen üir<$e erbaut. S5ie Ränget, laut 3n-

fd&rift an ber £l)ür Dorn Sa^re 1645, enthält SRelieffeiber mit

©arfiettungin aus ber ^eiligen @efd(jidj)te in aRufd&elnifd&en,

über welken je jroei Heine fd&öne @ngel ftfcen, unb mele gute

(Sngelsföpfe unten am SRanbe, ift aber leiber wfffiftnoig mit

Delfarbe bemalt. SSiel bemerfenSroertljer ift bas 2lltargemälbe,

ß^rißus am Äreuje barfteHenb. Di bie SRotij im Äirdjen*

ard&to, baß „ein fd&öner neuer Sttar im 3a$re 1729 von bem

©eid&graf unb Snfoeftor gebberfen im ©Ijrtftian * 2Ubred&ts=

fooge gefd&enft" fei, fidfj ntd&t blos auf ben fäulengetragenen

Stammen im 33arodfftil, fonbern audfj auf bas ©emälbe bejie^t,

mufc batyingefteHt bleiben, ba es fein Äünftlermonogramm

trägt, unb au<$ fonft über feinen Urfyrung mdjjts befannt ift.

3Me StarfieHung bes ©efreujigten meidet t*on ber fonft üblichen

roefentlidfj ab. 35er ganj im Sunflen liegenbe flopf bes Qtu
lanbs Ijftngt auf bie redete 33rufi ^jerab, unb bie Slrme finb

burd& ben fcängenben Seib flraff ^erabgejogen, ber £ob ift

fdjjon eingetreten. S)ie linfs oben fie&enbe ©onne £at i^ren

©d&ein verloren, feine menfdfjltd&e ©eele ift am gufce bes

ßreujes ftdfjtbar, unb eine büftere garbenftimmung er^ö^t ben

trauenden ®inbrudt bes SSerlaffenfeinS. 35er funfiliebenbe

König ©tjrifitan VIII. von 2)änemarf foff bei feinen Steifen

nadfj §öf)r bies ©emftlbe oft benwnbert &aben.

Qnbem wir bie SBanberung bur<$ bie Kirnen ©d&lestmgs
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£olfieinö öorl&uftg befdtjlxefeen, glauben nur toenigfiens fo siel

nadjjjgeuriefen ju l>aben, ba§ unfer 2anb an ©d&öpfungen ber

bilbenben Äfinfie nidjt fo gftnjlidj arm ift, rote man inagemem

annimmt. S)a§ bei bem Mangel fafl aller Vorarbeiten un-

fere Starfiellung überall Süden jeigt, namentlich in ^tfiorifdjer

33ejie^ung, liegt in ber Statur ber SadEje nnb möge uns oon

ben nad&ftdjttgen Sefern nid^t gar ju feljr jur Saft gelegt

werben. SBenn unfer ©eitrag jur ßunftgef<$idjte @djle«roigs

£olftein$ ju grünblxd&erer S)ur$forfdj|ung feiner Äunfibenfmale

unb ju äjjjnüd&en ^Jublxfationen, roie bie gdjmibt'fdje über

S9orbe3£olm, einige Anregung geben Wttnte, fo würbe baö uns

bie t)ö<$fie ©enugtljuung fein.

22*
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II.

$emrid). ©djrebenbonter Sinie (f. 1. SljeU 1. II. A. 2 a. 2)

?

1. 3oa$im

1. a. gjctlcf — l. b. SDtorquarb — ? l. c SJtogbatena — ? l. d. Enna

1. a. l. goad&im — 1. a. 2. Detlef

£etnridj. 1494 mit $erjog griebrid^ ouf ber SReife über ©erlin

na* $oten. (föedjnung beS $ersog$ = ©. @. ex. a. io.) 1496 erwähnt

(©. @. ex. I. «. F. 17). 1500V ©cftladjt bei £emmingftebt + mit 4

Anetten). (Bern.:? 2tnna $eeften (». ®. ©r.) 1. 3oad)tm, ©efifcer

ü. ©djreöenborn, 1583 r
5
T föenbSburg, ©eftfcer ö. ©djreöenbom, 9ftatfi,

TOtunteraeid&ner b. Union gttrifdjen <5f)riftian III. u. feinen unmünbigen

©rübern (Jargon ©. 227). 1543 ©efifcer ö. ©djreöenborn, 15 $fliige r

tat 3 &rieg3fnedjte *u [teilen (91. ©t. 9R. III. ©. 72). 1559 bie ©rben

mit 3 ftnedjten aufgeführt (§. f. ©. ©. IV., ©.192). ©em.: SJiagbalena

1564 ©eftfcerin ö. ©djreöenborn, 3Bro. b. ftoadjim (SanbeSregifier).

1. a. Setlcf, ©efi&er ö. ©djreöenborn, 1578V Äönigl. SRat^ (©. «. ©.)

1579 9Jlttöerorbner beim ©equefter über SWarutenborf OB. (5. XIX. b. 7.)

1580 97torquarb fein ©ruber mit ifjm nadj Dbenfee citirt (©. @. XXVIII.

a. 16.) | Obenfee. ©ei ber ©elefjnung grtebric^« II. (Ärüger) 1581V
ftöniglid&er 9ktf> (©. 5t. 6.) 1682V ftönigl. Vertreter bü Uebernaf>me

be$ ftlofterft föeinfelb (©. «. ©0 1585V Softer SHoor, ©ergleid) über

bie ©renafdjeibe (©. £. U. I. ©. 411). 1588 unterfdjreibt ben grieben

ättufdjen ben ©rübern t>. ©udjmalb .(Ä. ©. ©r.) 1590
24 (re

^
27)

glenfr

bürg, ljulbigt (Sfjriftian IV. (ßanbtagSaften I. ©. 591 SWanufcr. ©efifcer

©eljeimratf) üWid&elfen.) V Äiet, Unterljänbler beim' (Xompromtfj in

ftiel mit ben ©rübern b. + $an« ö. $en&. #at ein £au$ in Atel

(3. S. I. ©. 161 -199) —
9
"— glenSburg, eine ©erorbnung b. Königin

©optjia u. bie ©eftätigung (ßaefmann II. ©. 55 u. 60). 1591 ftönigl.

fflaty (©. <£. c. IV. a. 14) 1592V Flensburg fjulbigt ©erjog Sodann
Slbolpf). (a. p. ©. $.) 1592: 3m©efoIge ber ©ebrüber ©udjttmlb, als

biefe iljren ©ruber ^einrtdj ju ©ierljagen überfallen (©. (5. XIV. a. 15).
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1593V öerflagt mit (SlauS b. «ud&walb als «ormunb bcr 3$ro. $eiltng

b. Hljlefelb, burdj Atel beim Sanbgericfct. Verliert ben $r. 1594V &efoi

ftammergeridjt (3- S. I. ©• 169—181) 1593 beerbt feinen «ruberer*
quarb (55. (5. XXIX. b. 6 u. 7). 1598 Umfdjlag fttel berfauft baS

abgebrannte u. baS bajugeljörige £auS in ber gaulftrafje. ©igentljum

feines + «ruber Sflarquarb (Or. ^r. SBcfifecr ©raf 53rorfborff * Sltjiefclb t-

»fdjeberg). 1604 ein ©cf)ulbbrief bon il)m eingeforbert («. (S. XXX. b. 4).

160öy> ftiel, ättitüerfäufer b. ©uteS ©teenborp (©. 21. @.). 1608 im

SanbeSregifter ju ©djreüenbom aufgeführt (©. = $. IL ©. 96.) ftiel

öerflagt ifjn (3f. <ßral)l: Sronica Atel 1856 ©. 68). 1610. (£r ift ©djtoager

b. Sürgen ©cf>roaff («. ®. XXV. a. 16). 1611 «efifcer ü. ©djrcbenborn

$r, (©. «. ©. SSefclar «ct. A.) 1613 2
9
° ©djleStoig. «erfauft mit feiner

grau Sftargaretlja ©djrebenborn an ©erwarb SRanfcau (Dr. pr. @. 21.

©djreöenborn). 1614 u. 1617. 3n GEommiffionen gebraust («. ©. ad

h. «Ro.19 45 unb 123.) @em. 1. eine ©tfjttmff («. & XXV. a. 16),

2. 9)targaretf)e föumoljr £odjter Detlefs gu 2)üttebüll in Dt)rfelbt unb

Slnna b. «reibe p ©oebqegaarb (®. ©. «r.) geb. ? 1580 (Senfen).

1613 %° ©d)leSttrig. SKitöerfäuferin b. ©djrebenborn (D. ©. 8. ©d)re-

benbom). 1. a. 1. 3oa4im £ofjunfer, ©oljn Steile^S b. ©djreöenborn,

roirb am £of beS (SrjbifdjofS Sodann griebridj in Bremen burdj beffen

Bereiter SiberiuS Sßote erftodjen («. @. xxxn. b. 2 u. XVIIL a. 3 f.)

1. a. 2. Detlef. 1617. ©ot)n $etlers bon Otto «udjroalb bon 9ttuggeS«

felbe ju ©ottorj) erftodjen ((SoronaeuS). 1. b, aflarquarb. 1579. ©ofyn

Soadjim'S ju ©djrebenborn, «rief b. Königs an iljn («. & XX. b. 9).

1580. «. b. $etlef, na* Dbenfee citirt («. ©. XX. b. F. 14), 1587

caüirt für b. ©ebrüber Sodann u. ©ofct)e «udjtoalb («. ©. XXVII.

b. 10.) 1592 reift nadö ©d&ottfanb, ber ®önig giebt iljm ein ©djreiben

an feine ©djmefter mit («. © XXVIIL b. 9.) 1593 + «ruber b. Detlef,

(«. ©. xxix. b. 6. u. 7). 1. a aHagbalena 1592—1619 fommt öor als

etiftSbame in gkeefc (ft. 51. <ßr.). 1. d. 5lnna 1594 + toar ©tiftS-

bame in $reefc (© $. U. I. p. 375 u. 376).

<£lau$ V. (Xralauer Sinie vide IL A. 2 a. l.)

I

3oadjim V. l.

A
V SlouS V. l a. — 3oa*im V. l b. — ^ennefe V. l c.

Tr
' Soac^im V. l c. 1. — eiauS V. l c. 2.

(

^en V
' L

b
- 1 ? «nna V. l c. 3.

Detlef V. l b. l a.— ©regoriuS V. l b. l b.

V, (£lau$. 1600 i3ü6ecf. 8- Äaiferli^er «annbrief gegen ©d)tt>C'

ben an bie ^ür geheftet («. @. XXIV. c. 7). 1508 ja^lt öon 8000 #
40 # 9lente bem Softer $ree^ (ft. «. $r.). 1614i

3
ö SJlitftifter einer
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SSicarte *u DlbeStoe, anfd)einenb EeftamentSöoflftrecIer öon ftarften ®ule

(© St. Dlb.f. 1523 wotjnt ju Dtbeltoe, fjutbigt ©er^og grtcbrt^ all

f£önig $u ©ottorp (3S. (5. in 8° ad h. a.). 1530 OlbeSloe, jur Lüftung

angefügt (9S. & in 8 ° ad h. a.). 1538 fdjetnt !+ (©djroeber Zop. #.

©. 5&1). ©em. Sflargaretfje 1538 SBefifcerin öon Xratau (©djroeber

£o>. £. ©. 531). 1541 lebt als 2Bm. (3S. @. in 8° ad h. a.) 1642

fdjenft 60 # mit SBeftättgung üjreS ©ofmeä 3oad)im ber ftirdje (*ßatb.

6t. n. ©. 274.) 1543 «efi&erin öon Sralau (ßanbeSrcgifter). ©oljn.

Soadjim.

V. L 3oad)fm ©efifcer öon Sralau. 1642 beftätigt bie ©d&enfung

feiner 3Wutter (Watb. ©t. II. ©. 274). 1543 SBeftfcer öon Xratau (ßanbeS*

regifter). 1658 füfjrt ^rocefe wegen einer 9Jlüi^te mit SaSper $enfc p
ftütfäow (». fflegb.). 1559 öermctylt (3. f. ©. $.). IßW aatyt für 12

9>pge (SanbeSregifter). 1669}| SiauS ©efifcer öon Xralau, Streit mit

ClbeSloe wegen fetner bortigen §äufer unb ©arten (©. 51. ©. £)lbe3toc

$r. 19). 1578 ergebt 9lnfprüd)e auf + 9Horifc ffiantym'0 ®ut $olsen*

flinfen (SS. (S. XXXI a. 7 u. 8). ©em. $orotf)ea SBud&walb, ättarquarb'S

Sodjter unb ber Sflargarerlje ©tafe auf Deöetgönne (3. f.
©. §.) ©öljne

(£Iau3, 3oadjim unb ©ennefe.

V. L a. Gtatf. 1567?? <ßreefc, im gBirQSfymS öon Qoljann Style*

fe(b, 6o(n bei «art^olomaeul erftod&en (SB. & c. XXXVI. a. 9). V. L b.

3oa4tm. Seft&er öon Xralau. 1580 mit ©ennefe befifet Sralau (SS. @.

XXVIII. a. 13). 1584 t»ert)ciratl)et (SB. ©. XXXI. fol. 13). 1590V
Flensburg, fjutbtgt tönig (£t)riftian IV. (ÄanbeSaften L ©. 595. 9Jlanfc.

be3 ©etyeimr. Sltfidjelfen). 1592V glenSburg, ljulbtgt £erjog Qoljann

Slbolf (a. p. ©. #.)• 1626 + (Sanbeäregifrer) ©em. 1. Eenebifta SReöent*

lote, Softer 8t. 3uen, 1583 öert)ciratt)ct (SB. @. XXXI. fol. 13). 2.

©alomone W&lefelbt (?. ©. II. 112). 1626 unb 1630 OlbeStoe, 393w.

£anbe£regifter) 1665 + (ntdjt meljr im SJanbeSregifter öon 1657—1665)

©ofjn Quen erfter (Sfje. v. L b. 1. 3uen SBefifcer öon £ralau, ©ol)u

Soadjim'S (SS. @. c VI. a. 12). 1630 befi&t Sralau (öanbegregifter).

1639 be^gteic^en (©(^roeber %op. |>. II. ©. 631). 1647J Dlbe§Ioef ^at

ein ©aus bafelbft, öerlauft mit feiner grau Sttargaretlje, geb. Dlumo^r,

für 26,000 SJjL ^ralau an ©einriß SRan^au (SSerfaufSurfunbe auf bem
©ute 2:raiau). 1660 UU in DibeSloe (Sanbe§regifter 1657-1665). ©em.
SWargaretlje IRumo^r auf SRoeft, Softer (Saö'S unb (glifabett) 9Ran&au-

©d&infel (9loI6. ©t. IV. ©. 313). ©öfjne: Detlef unb ©regoriuS.

V. L b. L a. Detlef. 1643 fttel, 2Wajor r öerljeiratljet (©. «. Äarlöburg).

1646 3- (*B @. XXXX. b. 2) ftöntgl DBerftlt. (SB. C. XXXXIV. b. 3)

füt)rt ^5roce6 gegen SBcnebicte SRatloto, ©o^n 3ucn'* öon Sralau (5S. @.

XXXII. d. 3lx. 29). 1648 lebt in fiel, Kurator feiner grau wegen @rb*

fdöaft it)re3 erften 2Ranne3. 1653V JKeI f Prügelei mit ©iegfrieb föatlom

(©. 31. tarlöburg). 1668V Sribeud^aH Oberfttt. Sörocfborff mit Dberft
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©djabe $um (grfafc gefanbt, werfen ftd) in ben glecfen föotberg: $änifdje

ffieidjSljifiorie m. ©. 418). 1659/y Oberft, tfmt mit 2000 SRann einen

(Einfall in ©d)toeben unb befomint reiche ©eute (©ebtyarbi, ©änifdje

©efdjidjten. ©.2028). 1657—1665 Dberft in Bortoegen (8anbe3regifter).

1665 fiel. (SHntoribung ber Uniüerfttät (H. 3. $orquatu$ ä fjrangipani,

geierlidtfeit ber (£mtt>eil)ung ic.) 1679 + oljne ftinber. ©em. (£öriftine

«ftfefelbt, Xodjter go^ann^ anf ©atrupljofm, 903». be3 1637 4- DStoalb

SRatloto. 1643 üerljeiratijet, 1679 fdjon + (©. 8. SartSburg). V.Lb.
1. b- ©regortitS SBefifcer üon ©en&. 1662 in ber ©tabt tooljnenb (33. <£.

c XXXX. a. 6). 16522/ ©efifcer öon öenfc bei (gutin, 5at «bei fRatloto

au$ bent ßlofter $reefc entführt unb geljeiratljet. 1653& einigt fidj mit

SBolf ©iegfrieb fRatloto über feiner gfrau Vermögen. 1654V fünbigt

Söolf föatloto ©elb, 1679 + oljne ttinber. ©em. «bei Stottoto, Xodjter

be$ ©of#e auf ©erbüe, 1679 fdjon + (@. «. &arl8burg). V. L c
#ennefe, üWitbcpfeer üon fcratau. 1580 SBruber be$ goadjinfS (33. (S.

xxvm. a. 13). 1592V gtenSburg, ljulbigt fceraog Sodann 2tbolf (a. p.

©. $.). 1593—1595 rooljnt in DlbeSloe, aaljft 100 # 3infen an ?reefc

($. H. $. Sieg. ©lifabetlj ©eefteben). 1626 fdjon 4- ©em. 1626 u. 1630

Sto. lebt in DlbeStoe (SanbeSregifier). SHnber: goacftim, <£lau3, 2foua.

v. L a 1. goadjira 1620V äöttner in föenbSburg (». @. c. XXI. a. 8).

1626 u. 1630 be$gleid&en (Sanbeäregtfter). 1654 in fjranfreid? üon einem

33auer erjd&lagen (SB. <& 1 a. 14). V. L c. 2. <£lau3 1621 lebt (83.

SRegb.)- v. L c 3. »miß, Softer $ennefV$ (£. ©. ®r.)- 1630 üer*

$eiratf)et (3enfen). ©em. SBenebij 33udjtoalb auf JJrejenburg. 1638 -+-

üom ©aum erfdjlagen ((SoronaeuS).

n. A. I. b. l. goadjim
,

*
k

11. A. 1. b. l a. Seuirid). — n. A. 1. b. l b. §efe.

II. A. I. b. ] a. l 2Rargaretije. — IL A.Lb.ia.2 2tnna.

IL A. L b. 1 a. #eüirtd). 1501 ©. b. goadjim üerfauft htm

©ofcif üon 9Heuelbe, ©. (MautS, #of unb SRfi^le tom Anbaue, fterfoel

Äempen (33. @. XXIX. c. 16). 1506 3. be$ tföntg goljann'S, im grauen

»ruberffofter ein Urtljeil abgebenb ($. @. in 8 ° ad h. a.). Start) be3

Königs <ßr. Sfona 33udbttmtb unb Strmgarbt Nation) (33. @. vm. a. 6).

1507 fällt neben anbern glätten ein Urteil ber ©tabt #eiligenl)afen

gegen ^an§ SRan^au (93. @. VI. a. 16). 1513 nebft ©ottfdjalf «^lefelb,

93i|(^of ju ©d^legtoig, im tarnen ber Prälaten unb 9Htterf*aft naaj

Äopen^agen gefanbt ($. @. c XX. IL fol. 25). 1513 ©cfernförbe, üer-

toetgert bie Steife, ba er ©treit mit o. b. m\d) i^at (©. «. ^. ©efanb»

fcftaftÄberi^l). 1622 1/ fR. be^ UrtljeilS über ^eiligen^afen üon Äönig

SfjrifHan II. (©. «. ©. $eiligenl)afen 92r. 16). 1645 feine grau, eine

Sßognrifdj a. b. $. ©ueningen, ^at 2 Xö^ter (93. @. VUI. F. 12). 1548
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erftodjen burdj $einridj ö. b. SBijd) (Briefe an ben ßönig toon Otto

©eftebe 1548 unb Sßolf <ßogttrifd) 1549 = ». @. IX. a.i6u.X.a. 2).

©cm. »bei ^ogttrijd) a. b. $. ©ueningen (JB. @. Vffl. F. 12) fjeiratyet

foffter $>ietrid) 93tome gu ©eeborp (©temann ättanufc.: fjamilic Jölome).

Xödjter : SWargaretlje unb SInna. IL A. L b. 1 a. 1 Wl(U&utti)t. 1540

$. be$ + ©einrtdj, ©ema$lin 3eronimu3 9tonfcau ($. & IL b. 3).

1565 4- ©em. §etonimu3 SRanfcau + 1567, Bmtmann in Slpeurabe

1545—1546, in ftorburg 1546— 1550 (3- ©. XH. ©. 191). IL A. 1
b. 1. a. 2. 9fo«a. 1502 lebt (Jß. (5. in 8° ad b. a.). 1646 lebt (93. (£.

X. a. 2).

©ieöert IV. (vide n. A. l b. 3 be3 1. SljeilS)

IV. a. $einri# — IV. b. 9Jtorgaretfje — IV. c. 2)etlef — IV. d. £efe

VI. Detlef — V. grieberid) — IV. a. 3. Slbel — IV. a. 4. Xtjeobojiüs
(@aata*2Binebtje* ,

^
.t

ßinic.) v. a. 3)etfef — V. b. ©ieöert.
<^>

V. b. 1. <£Ifa&e — V. b. 2. Detlef — V. b. 3. 3oadjim — V. b. 4. Steuert.

IV. a. fceforid). ©efifcer u. SBinbebtje u. ©aarj (ft. ©. 5Br.).

93or 1472 öerfouft ©aarj an föeöentloto (©djroeber $op. £. p. 399.)

1494 g. be3 $eraog griebridj (33. @. XXXVII. c 3) 1495 mit $eraog

griebrid) in $änemarf (93. (£. c XL a. 6.) 1504 laut $Red>mmg be3

nadjmaftgen 93ifdjof ©ottfdjalf ö. Bljlefelb mit biefem in ftolbingen

(93. @. c. XI. F. 12) Hmtmann ju ©lambeäe auf geljmern, 93ürge b.

Setjog griebridj (93. @. in 8° ad. h. a.) 1511 *ßr. mit ©detnförbe

(93. @. XX. c. 4 u. 5). 1514 j% DlbeStoe 5. 53. be$ Detlef (©. % Dfb.)

©cm. 3Jtogbalena föanfcau (£. ©. 93r.) -f- öor 1600, Butter $ettef$

u. ^eobofiu^ (93. föegb.) iv. b. 9Rargßrtf!je. 1477 nat. 1547 V +
Cgenfen), befifet als 903». ©atietoifc (8anbe3regifter 1543). ©cm. 1494 (?)

©an« 9ton&au auf SReuljauS 1484—1522 (3. £. XIV. ©. 309 u. 310)

©o$n ^inridj^ u. (Satljrme *ßognrijd& (23. 9tgb. ©. 5). IV. c Detlef.

1504 $eraog griebrid) fdjulbet tym 3000 # u. 180 # töente. 1514 T
*

DIbeSloe, 93. be$ £inrid) (©. Ä. Dtb.) 1521 u. 22. Sfottmann au

fJtenSburg (3*. <£. in 8° ad. h. a.) atoiWen 1516—1626 «mtmann
bafclbft (tßonto^iban vn. ©. 404). IV. d. ^efe + öor 1684 nebft

©cm. u. 5 ©öljnen (©. H. fRunb^of), ©em. ©enebiet ©ceftebt auf

«Runb^of lebt 1506 u. 1511 (Scnfcn). v. grieberid). 1558 -fg 5.

(©. 31. @.) 1592 V glen^burg, ljulbigt ©erjog Qo^ann «bolp^ (ap.

©. £.) ? foH 121 galjr alt geworben fein (Ä. ©. 93r.). ©em. ? $en^

jfcodjter b. Sagtet auf Mtfc^au u. 3nna S3u(^Rialb auf ©ier^agen

Cgenfen). v. a. Detlef. 1648 jieljt mit ©erjog 5lbolf au ©ottorp an

ben ^aiferl. $of *u »rüjfel («. @. XX. F. 1.) 1682 Dberft b. ©tabt

3)anjig gegen b. $otenfönig ©teptjano SBat^ori (©ertouf^). 158. +
(Ä. ©. 93c). ©em. ? ©alomone aian^au, Xo^ter So^ann^ auf ©reiten-
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Burg 1586 + (R. ©• «r.). V. b. ©ictoert befifct im 16. 3al)rljunbert

ein $au$ in ©cfernförbe (*ßontoppiban b. 2UI. S. 738). 1566 3
T° erfiocfcen

in ginnen, ^interiä^t 1 2Stt>., 3 ©öijne u. 1 Softer (ibd. @. 731) ©em. ?

©ifabe ö. $agen, Softer be$ Soadjim u. (Stjriftiua t». b. äBifcrj aus

ftienljof. (? 3<nfen). V. b. 1 (glfabe. 1567 ift 12 3a$r alt + ($on-

toppiban b. «tt. @. 731). v. b. 2, Detlef. 1557 nat. circa u. Befifet

bereits innerhalb be$ XVI. 3arjrljunbert3 ein |>au§ in ©efernförbe ($on-

toppiban b. %ih (5.738). 1617 lebt in (Scfernförbe u. wirb in ©ommif-

fionen gebraud&t (SS. (£. in 8° ad h. a. *Rr. 94). 1630, feine 3$w. lebt in

©efernförbe (©. $. ®. 115). v. b. 3. 3oad)tm 1559 nat. circa ($on-

topptban b. ttttl. ©. 731). 1617 füt)rt mit feinem «ruber Detlef $r.

mit 5Hnna föanfcau ju (Slgarbt («. (£. in 8° ad h. a. Wr. 61). V. b. 4.

Sictocrt. 1587 ift er 22 3af)r alt + (^ontoppiban b. 51 tt. ©. 731).

IV. a. 3* OTcl. 1517 ift «ruber Xodjter be$ alteren Detlef a. b.

£. SBinbebrje, öermäljlt mit Otto fRattotoEinbau («. Sfleöb.)r btefer ift

ein eo^n (SlauS u. Stnna ^ogttufcrj^ (<5t. 3K. HI. ©. 770). IV. a. 4.

SÖcoboftoS 1590 ÜJ^lü entfdjuibigt fi*. toegen ßeibe^f*tüäd&e nid)t

jur &ulbigung ßljriftian IV. gelommen ju fein (SSanbtagSaften L ©. 695,

Sfftouufcript, «efifcer ©eljeimratij SKidjelfen), öor 1600 +, «ruber be3

älteren Detlef («. SRegb.),

VI. Detlef (©aar^SBinbebrjer Sinie). (vide IV. a.)

i
pA.

1

1. 2. 2. 2.

VII. Soad&tm - VI. b. $aut — X. £einri# - VI. e. ©tnerentfa - VI. f. $rtebetic&.

(®aattfx ßinie.) (SBinbebtjer ßtnte.)

fäTbl. äRortfc — VI. b2. dttarquarb— VI. b3. Slnna — Vl.fl. Eettef — VI.f2.©a$rine—
VL U. Sba. Xocf)tet VI. f3. $<mS

VI.f4. gaUgafar.

Vl.b2. a. Sofias Otto- VI.b2. b. StuQujia- VI. b2.c. Sofia , VI.f4. a. anatgtttetbj^-

DeUßarb.— Vl.f4.b. Slnna.

vx Detlef, Amtmann $u ©ottorp unb ©onberburg, gelbljerr, «e-

fifcer öon Söinbebrje, ©aarj, «ena, «ürau, SRofenljof, 3)ouenborg. «or
1526 Amtmann p Gtottorp ((Sauden ©. 193). 1526f Amtmann ju ©on*

berburg, «efi&er öon SBinbebr), ©aarg, «eng (3. ß. X. ©. 174 Urf. 23).

1529 mit ©aara belehnt unb $at e3 1533 (<Sd)vöber $op. $. I. @. 400)

1532V
6

verpflichtet fidj fdjriftlidj jur ©efangen^altung (Sljriftian n. $u

©onberburg (Dr. pr. ©. % Dlb.-2)al)l. III. 6. 398). 1533r
5
5 . Unter-

treibt al^ Äönigl. Raff) im föeicptag ju ?Renb§burg anrifdjen (£^ri*

ftian III. unb feinen unmünbigen «rübern bie Union (©anfen III. ©.

604). 1534 «efifcer öon 2)ouenborg f j. («. @. c XVIII). S5er junge

£eraog Sodann ber keltere wirb iljm Dom $o{meifter Dlaf SRofcnfrattj

in ©onberbnrg jur «efc^ü^ung übergeben ( (Sljrtftiam n. ©. 97).

1535V- 23ei ber 3"öentaraufna^me be§ fiofe^ SlbranStroppe (Aars-
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beretninger fra det Kgl. Geheimarchiv C. Wegener V. Tillaeg 7). Zottig

©Ijriftian III. übergiebt iljm bic SBlofabe üon föopenljagen unb mad&t tljn

jum fjetbtjertn (©ftriftiani II. ©. 107). 1636 tfönigl. 9tatl), Amtmann
ju ©onberburg ($. @. s. h. v.). T

2
r Sübccf, ©djiebSridjter, Amtmann

ju ©onberburg (©. W. Dlb.) 1538V + liegt in ©onberburg in ber ftirdje

(©rabftetn bafelbft). 1543. @rben beS Detlef ju SBinbebne, ©aara, ^Benj

fteflen 12 flrtegStttedjte (SR. ©t.-3R. in. ©. 71). (Sieget beraförmigeS

©djitb mit fdjrägfteijenbem geflügelten fttfcf) (©.-«. DIb.) ©em.: 1.

1527 aRargaretlje Sftanfeau, Xodjter beg 1521 + $aul Sftanfcau unb ber

1633 + «[bei «reibe (SHjnentafel ber 3Br.: S3efifeer ©eljeimratf) 3Jli*eI-

fen), 2. 1632, 2flargaretl)e b. b. 2Bifd&, Softer Särgen^ b. b. SBifdj

auf iRienr)of unb äRargaretlje Stonfcau -Wdjeberg (3- £. XII. ©. 119).

1644. §et*5og SIbolf übernimmt bie ©Bulben an bie SBittroe bon 2Bin-

bebtje (&anfen m. ©. lli). 1546 fauft aftanijagen t>on Sigmar (©.IV,

3470—72). 1669. $e3 Detlef bon ©aara 2Btoe. lebt (33. @. XXXVII.

a. 13). 1587 beft&t SUtenfjof. 1590 +, war 50 3aljr Stoe. (©gröber

Zop. ©4- ©• 50). VI b. $aul, ©efifcer üon UHingftebe, fcolftein'fdjer

©ofmarfdjaH, 1530 nat. (»ertoufdj), 1559 $Ürge (^Ontopptban marmora

Danica III. ©. 186). SBeim £e*aog flbolf im 2)ittmarfdjen-3uge Ofelin

©. 628). 1660 ^olftein^er §ofmarfdjalI (&. @. SBr.)- 1565 2Kttüor-

munb ber Äinber [eines + 33. Soad^tm, 93. beS §ethrid) unb triebe*

ridj ($. @. XXXXII a. 14.). 1566. <ßr. mit $einrid) ü. #effenbruc&

($. @. X d. 13. 16). 1572, beteiligt fid) mit feinem »ruber grie*

berief unb feinen 2 ©djmägern Sl^tefelb an ber gfetybe gegen Ham-
burg (©. 51. $.)• 1678, füljrt $r. um örnum für f. fjrau Wnna

#u*ma!b (». @. Xin. d. 10). 1590
24 x

f'
27

t)utbigt Äönig (Sfjrt-
•

ftian IV. att SSefifeer bon UHingftebe (SanbtagSaften I. ©. 591,

Sttamtfcr. ©eftfeer 90hd&effen). 1592V "^6 + f«n, ba nidjt mit bei

ber £ulbigung $er$og3 Sodann $botplj aufgeführt ift (a. p. ©. £.), oor

1595 + ($. (£. XV. a. 16). ©em.: 5tnna 93ud)toalb, $od)ter beä 3a$-

per auf ©orftel, SerSbeä unb ©iertjagen unb Slnna 9tanfcau (3. f.©.

#. IV. p. 274). 1600|, erhält ein $au3 in ©efernförbe, + bor 1645 r
4
r

(SB. @. 1 f. 12). VI. b. 1 2Rori$ ¥<ml, «eftfcer üon SKöfjtyovft. 1595,

©ol)n $aul unb 2lnna »u^malb (SB. (£. XV. a. 16). 1599 3oad)tm 5Budrj-

toatb-$ronftorf beaeid^net aU ©djttmger (®. @. C. c F. 4), um 1600

SBeftfcer eines §aufe8tn ©efernförbe (^. ©. 93r.). 1607, untertreibt baS

2:eftament öon Detlef fRan6au^tet^!am^ (5B. @. XXXVI. a. 2.). 1608,

gehört jum ©efotge beS ^erjogS bon ©ottorp («. @. c. V. a. 9.). 1615

^oenalmanbat megen unerlaubten $anbeln3 mit ^orn in (Scfernförbe

(». @. C. c. 10). 1625 SBeft&er öon 9D^ör)It)orft (». £ in 8° ad. h. a.

9£o. 95), 1626 btto im ftatafter (53. ©. c XXXII. a. 4. 6.), fommt oor

SSorberid|t ber gemeinfc^aftli^en SBerorbnungcn (SBogen 5). 3 6). + uor

1630 (&mbe$regifter.). ©em.: ? öon SBudjrcalb-^ronftorf, bor 1630+
(«. @. C. e. F, 4.). VL b. 2. SWarquarb, gürftlidt) $oiftein-©onber-
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bürgtet $ofratl) (£. ©. 93r.)r SSerbitter in 3feet)oe (5RaIb. ©t. in. ©-.

122.), üor 1626 + (©. <ß. II. ©. 109), @em.: Skäa ü. dualen. Sof-
ter Dtto'S auf 99offee,äl.'9fcorbfee, tropft in $reefc unb $orotljea SRanfcau*

©djmol (93ertoufd)). 1626 SBroe. (ebt in ©efernförbe (©. $. II. ©. I0.) r

1630 »efifcerin üon aJlityHjorft (©. <ß. IL ©. 115), 1656 ßeicfcnbegäng-

nife iljrer (Snfelin 9Äargaretl)e ßueta 93r. (Seidjenrebe berfelben). 1670V
+ (Walb. 6t. III. 122.). Vi. b. 2. a. 30(108 Otto frü$ +. vi. b.

2. b, Slugufta, 1615 nat., 1631 circa üetmäljlt, 1648£ +, @em.: ©ein-

riß 93r., ©rünber ber bänifdjen ßtnie (ft. @. 93r.). VL b. 2. c.

3ofla ÖOgarb, frü§ +. vx b. 3. Storni. 1588, Xoc&ter $aurs abbitte

in Atel (Sßoobt I ©. 99—100). @em.: SRajor $an$ ü. StoepSborff

(93ertoufdj). VI. b. 4- 3ba. 1588, Xodjter «ßauFS abbitte in Äiel (ftoobt

I. ©. 99). ©cm.: fceinrid) SJiagnujfcn $u ©überau unb 93lan3gaarb

1600-1626, bor 1630 + (Senfen). VL e. (Sratrentttt, Softer $etlef$

unb 2Rargaretl)e ü. b. 9Bifd). ©cm. : 93enebict ü. ^lefelb, ©eljehnratlj,

tropft in «ßreefc, $u $afeiborf (Völler V. ©.239), ©olm be$ grieberid)

auf £afelborf unb ©at^arina $ogttrifdj f 1560—80 $roj>ft in $reefc, 1680

ftirter be$ (Slejjljanten, 1586 + (3. 2. X. ©. 129.). vl f. gfriebertdj,

Sanbratl), Sßfanbljerr unb Amtmann ju ©teinljorft. 1635 circa nat. (#.

©. 93r.) 1658 üerflagt, roirb ju ©aarj genannt, roaS 1565 ber + &
Soadjim hinterläßt (93. @. XII. b. 4). 1661, überfällt mit feinem »ru-

ber Soadjtm ben fteinrid) ü. b. SBifd) auf offener Saubftrafje (85. (£. XUI
b. 9). 1664, für 20,000 bänifefce %\). a 31 ©djilling Sübfd) erhält er

pfanbtoeife ba$ 2lmt ©teinljorft üom &eraog granft üon ©ad)fen*£auen-

burg unb cebirt 1671 feine $fanbgered)tfame bem §er$og tftbolf üon

$olftein (©egeninformation toegen ©teinljorft 1739, Beilage B. unb C).

1564 fiauenburger Amtmann auf ©teinljorft üerflagt üon Hamburg, ba

er mit anberen ben §an3 §artmann nadj Äiel gefangen füljrt (©. 31. ©.

SBefclar «Cct. I. A.) 1666 93ormunb ber tfinber be3 + 93. Soadjim,

$aur$ unb ^einri^S (93. (£. XXXXII. a 14 u. V. Stegb.). 1567 Hmt*

mann üon ©teinljorft beS $er$og$ fUtan^ üon ©adjfen-ßauenburg. 1568,

berfelbc üerfauft iljm ©teinljorft (93. Äegb.). 1669. ©ein ©djtoager

SSenebict ü.^lefelbt ju ^afelborf flagt beim Könige, bagfeeraog fjran§

b. 3- fjrieberi* 93r. auf bem §ofe au ©tein^orft überfallen unb ilra

beffelben entfefet ^abc («. @. XV. b. l). 1571 üerflagt, Amtmann üon

©teinljorft (©. 21. ©. 2Befelar Slct.). Äbfc^ieb be3 S)e<jutirtentage§ ^
Süneburg wegen ber üom fieraog gfranj an Srieberid^ mit beroaffneter

£anb üerübten ©ntfefeung be^ tftmt^ ©tein^orft unb jur (Spaltung be3

Sanbfrieben^ (93. föegb.). V «mt ©teinfjorft toirb üom ©rafen >übolf

üon |>olftein cingelöft (SBai^H. ©.402). 1572, befifct feau3 in Stiel

in ber glämifdjen ©trage (3- f. ©. §. III. ©. 145J. .) 1573f Ham-
burg. ©d)tt>ört Urfe^be mit feinen ©^Wägern ü. SHjlefelb (De pr. ©.

% $.). 1577 mit 3 «ßferben im 3)ienft be3 ©eraog^ Sofjann b. t. (».
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@. XVII. d. 16). 1588, leifiet abbitte *u Atel (Woobt I. ©. 99, 100).

1590, ein alter 9ttann, fdjlägt ben SSürgermeifter $aul £ödjen *u Atel

in ber Sßicolaifirdje, ba er nid&t na$ feinem SBtHen ift (5- $ra!)l, ©.

68). 1599, ßlagefdjrift bon iljm Wegen ©rmorbung feinet ©oljneS £an$
(©. Ä. ©.), genannt ju Atel, mit Slnberen berflagt oon Hamburg wegen

(Seeraub. 1600, oerflagt SKarquarb $i)lefelb*£afelborf wegen Sanbfrie-

benSbru* , Einfall in baä S)orf SSrocfe (©. Ä. ©. SSefclar 2lct.), er ift

Sanbratlj (ft. @. S3r.). ©em.: «Margarete b. Ktyefelb a. b. $. £afel*

borf (©.«. $. u. ft. @.S3r.) vi. U. Detlef. 1592V Flensburg, fjut*

bigt ©erjog 3oljann tlboty!) (a. p. ©. §.). 1604 SSormunb ber (Srben

be3 $aul SBittorJ) (SS. (£..8° ad. h. a. SRo. 1). 1612, ber flönig fajul*

bet tym 1500 Mb., ©o!)n gfrieberidTS (». @. XXXIII. b. 9). 1629

Httitte Sttai, ©aicfyenbullinger gallig, ftönigt. ®rieg$commiffariu§, wirb

baljtn gefanbt, um ben (Sit ber Xreue abjune^men (Satfmann in. ©.

359.). 1633 3uli, Dberft, begleitet Ulridt), $rinj b. ©änemarf, ber bei

ber Jädjfifdjen Slrmee in ©Rieften ift, $u SBattenfteiu, um ^rieben ju

»ermitteln (ibd. ©. 293), l)at 1 Sodjter. ©em. : <ßaul 9ianfcau*$tel (».

<£. in 8° 1820 *ßo. 76 u. 1633 9*o. 50). vi. i % (Eatfcrfna. 1588 un=

t»ermäl)lt, leiftet abbitte §u ftiel (SRoobt 1. 6. 98—100). 1604 Sßittwe

(SS. @. 8° ad h. a. Wo. 1). ©em. : «ßaul SBittorp auf «ßrojenSborf unb

Weumünfter + bor 1604 (Ä. ©. S3r.). VL f. 3. $an& 1599, ©oljn

be3 grieberidj b. C Wirb augleidj mit Detlef bou 9ttarquarb ö. Style*

felb erfdjoffen (©. Ä. 6.) vi. £ 4. SSaityafßr. 1572 (SanonicuS in Ham-
burg (SS, @. in 5ol. ©. 262.). 1580 (SanonicuS in Hamburg, ©ot)n grie-

beridTS, feine* £ofe$ entfe&t (SS. @. XX. b. 16.), erftid&t Detlef b. die-
nen (SS. (5. 1. a. 2). 1586, tobtet in ber Wotljweljr einen ftnedjt (SS.

@. XXIV. b. F. 13). 1590
24

'
ref

5

p - 27,
Ijulbigt *it gienäburg ftönig

(Sfjriftian IV. (SanbStagSaften I. ©. 595, SWamtfcr. SSefifcer ©eljeimratl)

9Kid)elfen.). 1691. Ueberföllt mit |>an3 SSlome bon Ornum ben Sßaul

Ufe in SluenbüII (». £ Xlil. a. 15). V gien^burg, ^ulbigt $er$og

Sodann Slbol^ (a. p. ©• $0- 1598, prätenbirt freie 3agb auf ftäbti-

f*en Selbem in gienSburg , wo er lebt (SS. @. XXIV. b. 3). 1604|,

giebt fein Lebensalter auf 50 %a$x an bei SSerneljmung abiiger Beugen

in ©a*en S3r. unb Sl^lefelb (©. IL ©.) 1608, wo^nt in gien«burg

(©. ?ß. II. ©. 95). 1615%3 , unterfd)reibt ba$ 2:eftament Detlef SSr.

(Ä. ©. S?r.) 1626 gu ©d^ma^t^agen, SKeier^of bon grefenburg (©. $.

n. ©. 112). 1630 ©ontutor bon S3enebict SSittorp^ Äinbern (SS* @. in

8° ad h. a. Wo. 37 unb 115). 1631 SSefifcer oon ©^mac^t^agen, r)at bte

Kontribution laut töegifter ni^t beaar)It (SS. & C. XXXXI. a. 8). 1636

im SanbeSregifter nict)t aufqefüljrt, be^alb + (©. %. II. 116—122).

©em. : 2)largretf)a Wanfeau, Eodjter be§ Amtmanns Slnbreaö auf ©runb*

l)of unb einer $eeften^et^wifc§ (8-f. ©.©.IX. ©. 481). VL f. 4. a.

3Rargaretl)C. 1629 unb 1659 ©ttftäbame in $ree6, Xoc^ter be$ S3al-
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tljafar, aufgeführt (». «. <ßr.) VL f. 4. b. «nn«. 1612, 1618, 1629

©tiftSbame in ^reefc, Softer be$ SSalttjafar (®. «. $r.) 1643V jrföfc-

Hct) + in $reefc ((£oronaeu$).

vn. 3oad>im (©aarjet Sinte, Me VI.)

Vll. a. «una .— VIII. Setlef. VII. c. $au*. . VII. d. ftrtebertdj.

(@ottri»9tiEtorfyet Stnie
j

-/v—
* l

,
1 l

Vll. c. 1. ©atyertna. — Vll.* c. 2 TOatgarety. y^ d 1# c^oa^i^. _ yil. d. 2. Hpollonta.— Vll. d. 3.«W
VII. c. 3. «nna. — Vll. c. 4. »eate. — Vll. c 5. t x Joffes.
Styottonta. - Vll. c. ff. 6obn (3oa$tm?) - md , 4. Gatbrtna. - Vll. d. 5. Dorothea.-

Vll. c. 7. Eorotl&ea. — 2 2

Vll. d. 6. ©ttietf. — VU. d. 7. $aul. —
2 2

Vll. d . 8. ffttebettdö.— Vll.d. 9. <£b*ittoD$.—
VU. d. 10. ©enebtct

Vll. d. 3. a. m>o\p]) 3K>P«

vn. üjoadjim, 33cfifeer b. ©aarg, SRofenljof, 3ttanl)agen, 93urau.

1629 V nat - (3Bcfi-) 1564 beftfet SBinbebrje u. fd&liefjt nebft onbern Hb-

ligen mit ©cfernförbe einen S3ergleid) Oßontoppiban b. fctl. VII ©. 727),

1559 äcidmet fid) int Kriege gegen $ittymarfcrjen au§. (Bellum Dit-

marsicum hex (Sranfl. ©. 450), ßieutenant ber #offaf)ne griebridj II.

mit 400 3Kann (©djlegel I. ©. 236). 1560 ,\ Sfceljoe, »rief b.

(Statthalter^ an b. ftönig, 3oad)tm ttrirb auf b. SReidjStag citirt (SS. (£.

LIH fol. 8). 1561 überfällt mit feinem S3. griebridj ben §einridj t». b.

SBifcfc auf öffentlicher Sanbftrafce (8. ©. Xin. b. 9.) 1564 ff + (2Beg.)

begraben in Dlbenburg (Ä. ©. S3r.). ©em. 1553 }*- Styoflonia Sltjtefeib,

Softer b. grieberid) auf £affelborf u. ßatf)arina $ogtt>ifcr) a. b. $.
garöe (S3ertoufdt)). 1588 lebt ju S3arn bei iljrem ©ofjn 2)etlef, tfjut ab-

bitte in ftiet (ftoobt I. ©. 91—100). Vit a. Slnna 1580 fdjon öer-

möfilt ßenfen), 1588 leiftet abbitte in Atel (9toobt I. ©. 91—100). 1598,

iljr mar b. (£lau3 t>. b. £agen (£ttgarb in Engeln üerpfänbet. 1619 füljrt

$r. mit ©atomone ©et)eftebt, Sßro. be3 ßlauS in 9la§borf mcgen ©ttgarb.

1625, SSeftfcerin & (SKgarb $r. gegen Henning ^ognufd) §u Deftergaarb

u. fcetnrid) SButframSborf föenfen). 1626 333ra. (©. <ß. II. ©. 112),

©em. (SlauS föanfeau + t»or 1619 auf föaSborf 1578—1602 u* 33ürau

1586—1604 (Senfen). VH. c. $an«, SBefifeer ö. SRofen^of, aKan^agen.

1583 üerüagt ju «»eiiigen^afen («. @. XXII. b. 11). 1588 leiftet abbitte

SU ßiel (9floobt I. ©. 91—100). 1591 fd)on öermä^lt. 1597 caftrirt

feinen Wirten im SSa^nfinn, wirb öom ^er^og Sodann Slbol^ W ®ot-

torp für blöbfinnig erflärt unb unter Slufftc^t feiner SB. Detlef u. gr.te-

beridt) gefteöt (SS. 9legb.), entfliegt unb ber Sftagiftrat Don Sübecf mei-

gert fidj, i^n au^uüefern (SS. @. XII. a. 14—15), ©^reiben b. Königs

btfyalb an Sübecf (SS. (S. XVIII. b. 12). 1598. itjm meiben Tutoren üer-

orbnet (58. @. XXIV. b. 4). 1592V Flensburg, ^ulbigt ^erjog 3ot)antt
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Äbofyl) (a. p. ©. #.) 1608 + ((SoronaeuS), ©em. Sabrina Kan&au,

Xodjter b. $aul auf Söotttfamj) u. ©eate ©eljeftebt auf ftöl)öbeb, 1601

öerfauft SRofcn^of u. SHanljagett föenfen) 16°2 fa «• ftinber erhalten

»ormünber ($. (5. c VI. a. 3). 1609 feuert ben SReierljof «anfenborff

ö. ©lau« b. b. 2Bifdj auf ©IcrStorf (». 6. in 8° ad. h. a. Kr. 12)

3)etlef »t. b. SBinbebtje il)r Kurator ad litem (ibd. Kr. 87) $r. mit

fcetlef $8r.-©aarj (ibd. Kr. 37 unb ad 1610). 1610 Detlef Söc-Sinbeb^e

entlebigt fidj bcr (Euratel (V. E. in 8» ad h. a. Kr. 56). 3l)re ».

Sreiba u. Sertram Kan&au »erben $ormünber(ibd. Kr» 10). 1613 + .

Äinber $r. mit <&lau$ fr. b. 3Btf$-(£ber$torff (8. Kegb.). vn. c 1. (Sa*

tbrtna 1606 u. 1607 ©tiftSbame in $ree& (ft. «. $r.) 1646 SBto. b. ©ala

lebt in $ree& geb. »r. (8. & in 8° ad h. a. Kr. 16) ©em. ö. ©ala

(Ä. @. $r.). vn. c 2. aRargaretfcc $riorin in $ree&, 1692 nat. (33er*

toufdj). 1612 u. 1627 ©tiftSbame in Sßreefc (#. *. $r.) 1633 ? $riorin

(ft. H. $r. H. Da.) 1640 ff als $riorin tl)ätig (». Kegb.) 1656 V +
(Ä. «. ?r. H. Da), vn. c 3. Hnna. 1612 u. 1627 ©tiftsbame in

«Breefc (Ä. ». ?r.) 1639 V + (*• ©• ?*•) vn. c 4. »töte 1627

u. 1669 ©tiftsbame in $reefc ($. 51. <ßr.). vn. c. 5. Sljiolloma 1626

öerflagt ö. b. $riorin in ©c&le$nrig (©. $1. 6. beutfdje Äan$let ©. 13)

1632 berflagt b. b. $riorin ©rube «ßogroifdj (8. <£. in 8° ad h. a.

Kr« 33). 1636 bor ©eridjt citirt wegen 2Biberfefclid>fcit gegen b. $riorin

(Slfabe Sabrina SSalborpeä (». <& XXXXI. b. 12). 1642 Ijat eine ©djtoefter

$orotl)ea, ©tiftSbame in ©djleSnrig u. + »ruber (». @. XXXXnL b.

3 unb in 8° ad h. a. Kr. 41). 1662 lebt in ©djleSttng (». fc c. V. a. 4)

VDL c b. Sotjn öoöfttm?) 1642 + ©ruber ber ftyoUonia unb 2)o*

rotljea (». <S. in 8° ad h. a. Kr. 41). vn. c 7 $M0t&ca 1642 ©tiftS*

bame in ©djleSttng, ©d)tt>efter b. «poüonia ($. (S. XXXXIII. b. 3) fpä'ter

«ßriorin bafelbft (£. @. 93r.). vn. d. gjric&crfdj »efi&er b. »ürau r

bann bon S3offeef 1665 unmünbig, feine Dljeime Sormünber (85. @.

XXXXII. a. 14). 1680 erftiÄt ©erwarb SRan&au aU griebri* II. ju

Dbenfee ben §erjog mit ©(^legmig belehnt (ftoffmann VI. ©. 74 :c). 1681

Weak, SBtoe. b. $aul Kan^au, berflagt i^n bc^alb b. $önig($.(S. CVIIa.4)

1581 SSefiter ü. 5öürau verflogt (SS. @. XXXII. a. 15. 16.) 1586 Ver-

lauft »ürau an ©lau« Kan&au (©«röber Xop. ^. ©. 273). 1580 leiftet

mit 135 2ibligen WWxttt $u Atel (Koobt I. ©. 91—100), lauft SBoffee

Don ber gamiüe »^lefelb (3. & X. @. 90—91). 1592V 8flen$burg,

^ulbigt ^erjog Sodann Slbol^^ (a. p. ©. $».) 1608 «ßr. (SS. @. ad h. a.

Kr. 22), 1609 üerllagt feinen »ruber Detlef to. ©aarj u. Kofen^of (».

Kegb.) 1610 befifet ein £au$ in ßiel (». (£. ad h. a. Kr. 56). 1611 <ßr.

(SB. @. ad h. a. Kr. 18). 1612 burdj feine grau bergiftet + (». @. 1.

a. 8), begraben $u SBeftenfee (ftrefeenbue^ bafelbft). ©em. 1. (Sabrina

ü. dualen, 5:od&ter Sofias u. DeHgarb ü. ^lefelb au§ ©eltingen (Ä.

©. S3r.) 1598 fc^ulbet $an3 ©olbfdjmibt ju 36e^oe 20 rt^. (». ®.

XXX. b. l) toegen eines $a»)agotien (». @. xxxxv. a. 4). 1600 bei

23
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einem $uett 4 burd) S3ertram Sßogfcrifd) (SS. SRegb.) 2. (Sabrina SRanfcau,

Sodjter S?aul'$ ju ßnoop u. (Satfjrina Stylefelbt auf 2efjmfuf)len ($. ©.

ad h. a. 10. 13. 174). 1612 läßt i&ren SRann bergiften (SS. ©. 1 a. 8).

YIL d. 1. Soaftim 1610 ermorbet £ennefe SRanfeau ju SRoijfätorf auf

Slnftiften bon beffen grau SIpoHonia (SS. SRegb.) * oon <£ottorp gefangen

nadj gtenSburg gebraut. V ätuifdjen 9 u. 10 Ufyrgeföpft (Sacfmann II. ©.

282 ic). YIL d. 2. Hpritottta ©em. ? SSertram ^ogtotf« (ft. @. 93r.

n. ©ertoufdj). VTLd-3- 2U)0if 3ofta3 1596 nat. (S3.@. XXXVII. a. 9). 1612

erhält *ßaul SRanfcau jum SBormunb, 1617 oerffogt üjn, ba er S3offee

1614 für 30f
000 rtij. getauft ijat unb e$ für 36,000 rtf). berfauft. (SS.

(£. in 8° 1633 3?r. 50). 1620 <ßr. gegen ©aiomone b. $agen (SS. ©. in

8° ad h. a. *Rr. 70). 1624 oerffogt (SS. ($. in 8° ad h. a.) 1625 4
(«ertoufd)). ©em. $ebttug, Xodjter (Sat) fRumoljr'S *u SRöft u. Seftorf

u. (Slifabetl) $Ranfcau-©d)inFei (£. ©. S3r.). VIL d. 3. a. Sibolf 3o|iat

gen. $of$uinu*, 93efifeer ö. ©rof$-<Rorbfee. 1625 nat. (Söertoufdj). 1646

unmünbig, S3ormunb $einrid) töumobr (SS. @. c. a. 8) 1650 öermöljU

(Ä. ©. S3r.) 1652 unter 9lbligen genannt, W iu ©tobten wohnen (2$.

($. c. XXXX. a. 6). 1655 fauft ©rofc*Rorbfee öon £einrid> ö. SSudjloalb für

41,500 rtf). (©gröber $op. @. © 222). 1661| ijulbigt fceraog (Sfjriftian

(SRoobt I. ©. 261) beim S3egrä6nifj b. Surften fjriebridö in ©djIeSmig

(£>leariu3) 1668 oerfauft ©rofj-SRorbfee an (Smerentia d. SRumoljr für

41,750 rtlj. (©gröber Zop. £. ©. 222). 1675 z. (SB. ©. VII. F. 7). 1692

©ottorpijdjer Äammcrjunfer, $r. gegen 3 {^gen SRumoljr auf ©rofj*

SRorbfee (SS. (£. in 8° ad h. a. <Rr. 38). 1692, jmei $r. gegen &einrid)

o. dienen (ibd. *Rr. 64) ©em. Slnna b. Wefefb, Xod&ter granj auf

Äönigäförbe u. Slnna SRanfcau au$ ÜRoer u. ftofjenlieb. 1631 Dat. 1683 4-

(ß. ©. »r.j VIL d. 4. Gat&rimi, ift ©djtoefter b. Slbolf Sofias (SS. <£.

c. XXV a. F. g.). 1612 unmünbig (SS. (5. in 8° 1633 SRr. 50). 1623 SQSm.

(8. @. c. XXV. a. 9). ©em. Sobft bon £ente au SßenStorff, SSraun-

fdjweig'Süneburgtfdjer (Sapitain (SS. IRcgb.) VIL d. 5. 2)orotJjefl 1632

3Bm. auf 9lfd)eberg (©djulbbrief ©. «. Slfdjeberg) fü^rt $r mit i^rer

©djmägerin, ©em. Daniel $ogwifd& auf Wjeberg (3. S. XI. ©. 451).

VIL d. 6» ©ibcrt, Oberftlt. 1612 SSormunb $aul SRan6au*©tip^borff (#.

@. in 8° 1633 SRr. 50 u. 1613, 12 u. 15). fein SSormunb fauft ifyn unb

feinem®. SSoffee ah (SS.& ad h.a. «Rr. 86) 1615—1626 toirb oom SBor-

munb mit feinen ©efdjmiftern ^art be^anbelt (SS. (5. in 8° ad 1633

SRr. 50). 1633 aus Sßeftinbien aurücfgelehrt, oerflagt feinen SSormunb

im SRamen feiner S3. (SS. @. in 8° ad h. a. SRr. 60). 1635 ©apitain

(SS. <S. in 8° ad h. a.), fpöter Oberftl. (Ä. ©. S3r.) VTL d. 7. *aul
1627 SRitttneifter (SS. @. XXXIX. b. 17) üerffagt (ibd. XVin. g. 7). 1630

©d)u!bner bc§ + 2£eiul)änbler$ 2)ietric^ fRiefebecf (SS. & in 8° ad h. a.

vil d. 8. Srtebcri* 1633 lebt (SS. @. in 8° ad h. a. 9^r . 50). vn. d. 9.

(£ftriftopJ 1633 kht, ©of)n 2. @^e (». IRegb.), fpöter faiferl. ©eneral-

roadjtmeifter, 4 auf SRojen^of (Ä. ©. S3r.). VH. d. 10. »cncMct 1633,

©o^n 2. @§e lebt (SB. SRegb.).
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VIII. Detlef «Baar^JCijtotffet Stnte, flel)e VU.)

1 11 1 1

3ofl*im. — V1U. b. SRaflbalena. - VUI. c. »enebij. - Vlll. d. (Satbriua. - V11U g. Detlef.

"leT"^ V1U a. 2 Dorothea - VUhTT^te?. ™' !'^2L7
e _

5 Oöc. — VUI. a. 4 9lnna (Sattrina. - Vlll. g. 1 ©atyrine, Vlll. g. 2 #aul. Vlll. g. 3 öeuebi|.

? |vill.g.49Ratöambe.

5 SBettebicte. * /- ** ' '
*/N

>

Vlll. g. 2a. ©atbruia ^ebrotß. —Vlll. g. 2b. Detlef. — Vlll. g. 2 c.

gtina Sttagbateua. — Vlll. g. 2 d. ©Iau8^ — Vlll. g.2 e. SRatlo @Ufabetf>.

Vlll. g. 2 f. Sibelljeib. — Vlll. g. 2 g. ßlgarb. — Vlll. g. 2 h. 3oa$tm.

yni. $etlcf S3efifcer öon ©aars, 9lofen^ofr
2Kanljagen, SRiftorff

($anfmertf> @. 213) unb SBarn (Woobt I. @. 91—100), tropft in ^reefc

unb S&efjoe. 1554 ober 55 nat. (©djlufcfolge). 1583, ber ftönig fprid&t

tyn um SSief) an (SS. ®. XXII. b. 14). 15902
3
° fmlbigtftönig (Sljriftian IV.

ju Flensburg (&inbtag3afte I. @. 593 SSftanufc. ©efjetmratl) Midjelfen),

1592 6d)ttriegerfof)K be3 Detlef Üieöenttom (SS. £ XVII. a. 7). V Sten8-

burg, ^utbigt ^er^og 3of)onn Slbolplj (a. p. ©. $.) 1600V Detlef

SSefifcer öon ©aar*, SRofenfaf, öerfauft für 510U bem fRat^ ju Clben*

bürg feinen ^Cder auf Olbenburgifdjem gelbe, gefauft öon £ennefe Don

S3ud)matb (6. 51. ©. ©tobt Oibenburg 9ir. 13). 1601 fauft 9J*anI)agen

t)on feinem blöbfinnigen «ruber £an$ (
s
4Jr. «Hu ®. «.«.). 16(>4 ¥wtf* in

i>reefc (®- 21. $r.). 1605 öerfiagt Äönig (Sfyriftian IV. unb &eraog

Sodann abolpf) (©. «. @. SBefclar 2tft.). Oftern, giebt als tropft eine

SSerorbnung (©. £. U. I. ©. 413). 1608 SSormunb ber Ätnber be§

Detlef «H|lfcIb'©afclbotf (SS. & XXXIV. b. 12). 1608& SSerglei*

ätoifc^en ifjm als tropft unb $einridj föan&au*9?eubau$ (©. £. U. I.

(5. 413). 16092
5
° legt bie <ßropftenftette in s

J$reefe nieber (©. $. U. I.

©. 413) f toirb üon fSrieberid) S3r. *u Toffee öor b. Äönigl. £ammergerid)t

ruegen föofenljof öerfiagt (SS. ffiegb.), $r. gegen Satfjrine @em. $an3

33r. (SS. & in 8° ad h. a. 3fr. 373). 1614\3 3&efjoe, fd)lid)tet ©treit

über Sanb in ©oefmünbe, ßlofterbogt in Sfceljoe (0. pr. ©. «. fettigen*

ftebten), $ropft unb SSeibitter in gfce&oe (SB. @. XXXVI. b. 6). 1615*

SSerbttterbrief über §ering§borf f Älofein unb Göttin (9Jlilbe III. @. 19).

1615 mo^t fein Xeftament. 1616 +. 1616V Seftamcnt3 erÖffnung in

^iel (ft. ©. ©r.), feine ©eben öon 9Jlaj: Wolfen unb ©onforten öerflagt

(SS. ©. in 8° ad h. a. 9*r. 33). ©em. 2lnna Don iReöentloto, Softer

2>etlef ju 9li£ftorf unb «nna ^ogtuifd), bringt 9lijtorf in bie @&e. 1592

f^on öermä^lt (SB. @. XVII. a. 7). ©em. 2. 1608 Slbel ©abenboep, Xoc^ter

<£fjriftopf) auf ©ftön^orft. 1605-1608 ^riorin in <ßreefc (Ä. «. *r.).

VIIL a. 3oa(ftim SBefi^er öon ätirtorf, 2)epenau unb Stramm (®anfm.

e. 209
f 213), SSitterabe (Sanbeöregifter 1630). 1616 Meuenfjof, 3» (»• &

XXXVI. a. 16). V ©rbtfjeihmg au ftiel, erhält «ijtorf (SS. ?Regb. $ro-

tolotl b. föeceffeä b. ^r 1635—1636). 1620 u. 21 üerflugt mit feinen

SB. einen S3udjmalb (©. «. @. SSe^Iar Hft.). 1623 paßtet einen

23*

Digitized byGoogle



356 9fe*rtorinm *ur ©eföidjte her aftabligen gamüic «rotföorff U.

Xbeil ber ©tfroentine (Ä. «. $r.). 1630 befifct ein ^au§ in Äiel in

ber #olftenftra&e (3- f- ©. $• HI. ©. 143), Debitor be§ -f SScin^anb-
ler« fcietrid) ö. «iefebeo! (8. <£. in 8° ad h. a.), oerftagt mit [einen ö.

bon »bei »tjlefelb (ibd. 9h. 80). Eobember, befi#t S)ej>eiiau, ftirtorff,

SBittmolbt ($. 8. H. ©. 119). 1634 [nwlictrt gegen SWagbalena, SB©.
be$ ©enebict $r. ju @aar$ (». föegb.). 1635 u. 36 $r. gegen biefelbe

(». föcgb. ^rololotte b. ffieceffe). 1642 *u fcepenau moljnenb öerflagt

(». <& XXXXIIL b. 2). 1643J Derurttjeilt $u 60fr # (U. 8. ©. £.
©. 342). 1644 + (©djroeber %op. $. ©. 141). ©em. $ebttng ©eljeftebt,

Xodjtec beS Detlef $u Stepenau, Sfceuljof, Äalten^of unb $orotljea oon
SUjlefetb auf Seftmfu^en ($anfro. ©. 134). 1638 bringt 3)ej>enau ia

bie @^e (3. f. ©. ^. I. ©. 82). 1645 SSto. ermahnt (SS. (£. XXXXHI.
b. 2). 1646 beftaljlt $u 3)epenau Kontributionen (S. @. c. XXIII. a. 2)

1649 Dom SRagtftrat in ?loen toerftagt (3. f. ©. §, I. ©. 82). vm. a*

2 $orotbca. 1688 -f ©em. €berft Sertram 9ton|au öon Hfdjeberg, ©.
3odjen 5u *uttlo$ unb ^ognrifd). 1614 nat. 1686V + (fcertoufdj).

vm. a. 3 JDtoe ober Cätoolb. 1640 mit feinem Setter 33enebij, ge$t

unter «ufftdjt Dr. 3ot). <£ljrifr. 9Jtoci auf 4 Safere na« ©tra&burg auf
bie Uniüerfttät, ttrirb fe$r gerühmt (ft. ©. 53r.). 1641 il)m u. f. Setter

«enebij ein ©ud) gettribmet (8 @. in fol. c. l). 1644 gfffitfreife über

fcollanb, ©nglanb, grantretd) (£. ©. «r.). 1645 minberjäijrig, 8. b

Detlef auf ftijtorff (8. (f. XXXXIII. b. 2), fott am Gnbe feinet ßebenS
fdjwadjftnnig gemefen fein. ©em. 2)orotl)ea föanfcau, Xodjter Sertram^
auf «fäeberg (£. @. ©r.). VUL a. 4 Hmw Gattrina. 1645 minber-

jährig (». (5. XXXXm. b. 2). 1660 betommt aU ©rautfdjafc 25,000 &
©em. 1660 bon föaut&ern auf ttyrenffein in Preußen (£. ©. ©r.).
vm. a, 5 ©enebieta (fraglich ob Softer Soadjim'S). 1659 28n>. ©em.
©ulf üon 8affewi|, «mrmann über bk Erbgüter beS $er$ogS £an$
«uguft üon ©djieShug (S. & c xxvni. a. lö). VUL b. SRagbalcnc
1589y nat. 1665| + (#. ©.©r.) ©em. 1. 1604 Sati Slat^QU (fi. ©. ©r.).

1608 lebt in (frfernförbe (©. $. H. ©. 95). 1619 + 2, 1622 (Ä. ©.
«rj Otto «u^toalb auf SWuggeöfelbe unb D$rt, ^robft in ^reefe, ©.
$an$ unb Slbel b. b. ©tfdj*@fafau (foffmann m. 2ab. L ©. 285).
VUL c SBcneMa:, «efifcer t, n ©aarj. 1590 nat (Stonfro. ©, 209—213).

1616V &eim Seic^enbegängniß bc3 ^er^ogg Sodann «bolplj (©t. 3K. X.
©. 235), V erhält ©aarj bei ber @rbt^eilung (S. Sdegb. *roto!oüe b.

Keceffe 1635-36). 1620-21 berflagt mit feinen ». einen 53u«toalb
(©. % ©. öe&lar «!t.). 1623 $r. gegen i^n (». (S. c XXXXI. a. 3),

V »erbitterbrief anf 20 3a^re über SeringSborf, filofein, giottin, ©ent*
felb (2Kilbe IU. ©. 19). 1625 u. 26 im (Saiafrer. 1628 h- (». Slegb.)

©em. 1626 (ft. ©. »r.) SWagbalena *ogmif«, Xoc^ter Sulf ju 2Bciffcn=
l)au$ unb 6a«rina ©eeftebt*ferböl (»ertouf«). 1630 S3efi|crin oon
©aar} (ßanbe^regifter), Söw. (S. @. in 8° ad h. a. ^r. CO u. 89). 1633
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Sanbgeridjt 51t ©djleStoig befrraft fie mit 281 # 3 /3 (». <£. XXXVI.

f. 3). 1634 SSBulf ?og»ifdj ju ©etßenljauS nrirb iljr Kurator, iljre

Sodjter + (». @. in 8° adh. a. 9fr. 182). 1635 $r. toegen ©aarj mit

il)ren ©djmägern (». ®. in 8° ad h. a. 9h. 7). 1635 u. 36 gfortfefc. beSfelben

(». föegb. ^rotof. b. Sieceffc). 1638 öerfouft ©aar$ Qn $()oma3 W)lefelb

(©gröber $op. #.), &fef«t Ijeiratfjet fie, ©oljn be$ ©regoriuS auf @ec-

garben unb SWette $(ome auf Xeftorf. 1666 nrieber SBitttoe, lebt nodj

1674 (SRoHer ©. 208.). VIEL c 1 # eine £o*fcr bor 1634 + (8. ffiegb.

$roto!o0e b. föeceffe 1635 u. 36). vm. d. Gaftartna. 1591J nat.

(Ä. ©. $r.), 1630 ©tue. (». (S. in 8° ad h. a. 9fr. 107). 1647J +
unb begraben in 9teufirdjen (§t. ©. $r.). ©em.: Sa^er föanfcau $u

©iggen, ©oljn SBulf^ unb 3ba ©uditualb-Storftel, + I629f, bonfcan*

ü. Hljlefelb $u ©tenborf in Sübecf öoe ber S5urg erftodjen (SoronaeuS).

vm. e. $ctltoig. ©em. 1.: Henning o. ^(efelb-fjrefenburg (©ertoufdj)

+ 1627, üon 3ürgen St^Icfelb r ©at)^ ©ol)n, erftodjen in glenSburg

((SoronaeuS). 2. ©iegfrieb bon Reffen *auf ©djulenburg 1641, 1648

(«ertoufdtf. vm. t SWargarefte. 1636 ©tiftsbame in $ree&, ©djme-

fter goadjim'ä ju fötjborf unb S)etlef^ ju ffiofenljof ($. «. XXXXI. b.

6). vm. g. $etlcf, ©efifcer bou föofenfjof unb SRanljagen. 1616V»

Stiel, bti ber ©rbtljeilung befommt SRofenljof unb 9Ranljagen ($. töegb.

*ßrotofofle ber föeccffe 1636—36). 1618-19 ertoäljnt (Ä. «. $r.). 1620-21

öerflagt mit feinen 8. einen »udjmalb (©. «. ©. 2Be&lar «ct.).

1630 »efi&er öon 9iofenl)of unb SRanijagen (©. <ß. II. ©. 119). «bei

t>. ttylefelb berftagt il)n unb feine 8. (8. fc in 8° ad h. a. 9h>. 80).

1635 unb 36 $r. mit SWagbalena, SBtoe. feines ©. ©enebij, toegen

©aarj (#. föegb. $rotofoHe ber fReceffe). bor 1661 +, Dererbt

feine ©üter feiner grau (©djröber %op. $. ©. 292). ©em.: fcebttrig

S3Iome a. b. #. ©eeborf, iodjter be$ $an5 unb ©at^rine ©ture 1677y
nat, 1663V + (©crtottW). vul g. 1 eatjrinru ©em. : «nton

Stanfeau $u Sl^renbSburg unb ©mfenbotf, ©. <£aty'* u. 5Wargaret^e $og-

»if* (©offmann I. ©. 7l)
f SReia)grat^ f

1626nat.
f 1703V+ (©ertoufdj).

VUL g. 2. $aut, ©epfecr bon SRofcntjof unb 9Wanl)agen, 1661| @rb-

bulbigung e^riftian ttlbrecftt* (Koobt I. ©. 62). 1663 übernimmt SRofen»

^of unb äRanfagen öon ben SWiterben für 60,000 SRtf). (©gröber Zop.

©. ©. 292). 1665
3,~8*

©intoei^ung ber Vieler Uniüerfitat (Xorqua*

tuS). 1674 üerfauft SWan^agen an ©eorg ü. Gaffel (». (J. c XXXVI.

a. 13). 1674 üerflagt öon goa^tm SBr. öon SBenfin (35. föegb.). 1680

$r. mit Detlef ©r. üon SRo^ftotff (». <£. in 8° ad h. a. gol. 17).

1701 lebt nodj (©ertouf*). ©em. : «beweib 83enebicta ö. Sl^Iefelb,

Softer beS ®Iau§ bon ©eltingen unb ©ebtoig aftanfeau^utlog (Ä.@.

!Br.). 1684 + in SRafceburg (SS. @. 1. a. 18. u. %. SRegb.). VDGC. g. 2.

a- gattnna $cbu>tg. ©em.: grieberidj ö. SWanbeBioe. VUL g. 2.

b. 2)ctlcf. vra. g. 2. c ?(iwa SWagbalena» ©em.: Detlef 9ian6au
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(Ä. ©. «r.). VllL g. 2. d. <£hra$. 1672 Icbi («ertoufcfc). V11L g.2. e.

SRaria dlifabcfl, ©ttftsbame in ©djleämig. vul g. 2. £ Hbctyctt,

©tift$bame. vul g. 2, g. Öttgatb (ft. ®..»r.). viil g. 3* öaibt|.

1640 mit fetter Doe na* ©tra&burg $ur Untoerfität unb $ält

mehrere berühmte öffentliche Weben (Ä. ©. $r.). »eiber ©efdjnufter*

finber ein öudj getoibmet (SS. & in gfol. c. l). -f in ftranfreid) (£. @.

8r.). viu. g. 4. SWargarcfte, ©tiftSbame, 1632V Älage gegen tfjren

©ruber tuegen be3 oäterlidjen Seftament« an ben &önig (». (5. XXXVI.

f. 1 u. 2.) l646@tift$bameinUeterfen, (Soufine be3 Detlef »r.-9Hjtorf

($. <£. XXXIV. b. 6).

IX. Detlef (Kt jtorf^epenauer Stnfe, fte&e V11L ».)

IX. . 3oa*im. IX. b. Hnna ©ttgatb.

I IX. c. ©enbi£.

lX.d.®erf>atb. IX. e. (Ernfi «uguft IX. f. (SfctiftUut. ULkfetl

IX. a.

IX. a.

IX. a.

IX. a.

IX. a

IX. a.

1 Gbrifttan Detlef.

2 Hlette.

3 Gat&ttne $ebtotg.

4 3oac$im.

5 2lnna Gonftantta.

G Wargaret^e

Dorotljfa.

IX. c. 1 Detlef.

IX. e. 2 arrtebettefc C^tifHon.

IX. c. 3 3o$ann (fcrnft

IX. c. 4 Scroife.

IX. e. 5 «enebicte ©lijabetb.

IX. e. 6 «gne* $ebtotg.

IX. c. 7 6flgatb ßatbnna.

j^_
IX. f. Gatb,tina$ebwig.

"Tx.M. l Gbrifttan.

""

IX. d 2 ftrieberitf Gbrifttan.

IX. d. 3 Detlef.

IX. d. 4 ©etfjatb.

IX. d. 5 »enbij.

IX. d. 6 Gbatlotfe ©opljte.

IX. d. 7 «nna Dtlgarb.

IX. d. 8 9Raria (Slifabet^.

IX. d. 9 3bo Glarelia.

IX. d. 10 ßoutfe.

IX. 1c

r
IX. g. i £eflef *$rijti*

IX. g. s 3«$aftx gcUW
IX. g. 3Wa«b«J«w£i*

IX. 3>ctJcff 8eftfcer oon SRijtorf, Xramm unb $epenau (Stonfto.

®. 134, 208, 213), branbenburg'fdjer Äammerljerr, Dberft, Amtmann.

1645 Hamburg, »ürge be$ ftönigS (». (S. XXXIH. b. 10). 1661 ©o$n

b. Stt). ©eilüig S3r. $it $epenau (». (5. XXXV. b. 14), toirb Dorn ftönig

bem $erjog (Sljriftian Subtuig au 93raunfdjtt>eig*£üneburg, ftreteoberft,

recommanbirt i$n aU Dberftlt. im ©tobe anaufteflen, er commanbirt

1 (Sompagnie b. ßreiSöölfer (#. (5. c XXXII. a. 8). 1654 DberfWt.

($. (f. XXXXV1I. b. F. 13), commanbirt ein Regiment (». @. XXXVI.

b. 4). 1657V ^ freiwillige ©eliebung ber SRitterfc^aft toegen fleifjtger

Qefudmtig berSanbtage mitunterfdjrieben (Sammlung gemeinfdjaftlidjet

SSerorbnungen ©. 679—684). 1618 (5lau§ t>. dienen, b. ^ierontymuS

©. auf tfütjren, oon il)m ju ^ariS erftod^en (SoronaeuS). 1661 üWar*

fdjaH unb Dberft beim »egräbniß be$ gfürften grieberid^ (Dleariu^), |

leiftet bem ^ergog S^riftian 2l(bredbt ben $omagiaIeib (9ioobt I. ©. 661).

1662 Oberft (». @. in 8 ° ad h. a. SRr. 7), @ut SRijtorf öon atten Saften

burd> Äönig S^tiftian V. befreit, bie Äurfürften oon 6ac^fenf in.beren

Digitized byGoogle



sftejjeitortum aur ©efdjidjte ber aftabligen gamiiie SÖcocfborff II. 359

SMenften er fteljt, fdjeinen fidj für üjn bertoenbet &u ljaben (S. @.

LI. © 12). 1664 Äammerljerr be$ fturfürften bon SBranbenburg

(33. @. XXXVI. F. 12). 1670 ertüäfjnt att eingepfant in $reefc (®.

«. $r.) + (St. 2W. IX. ©. 255). ©cm. 1642 (Senfeu) Dettgorb

(£atl)rine SRanfcau, Softer be$ Statthalter^ ©erwarb auf breiten*

bürg unb $orotljea $r. a. b. £. Söinbebtye. 1675 + (ft. @. 93r.).

XL a. 3oadjim. ©efi&er bon $epenau unb Sarup. 1643J nat.

(St. @. SBr.). 1671T
6 Äammerjunfer in ©ottorp, erftidjt ben ftammer-

iun!cr Seopolb goadjim föanfcau (SB. & 1. a. 16 u. XXXIX. a. 19) im

$ueH, 8. be3 ©eneralmajor £an3 3ftanfcau*$utlo3 (Soronaeus). 1674

flogt für feine grau im etyeltd&en Zuratet (SB- 9iegb.). 1678 föittmeifter

auf Eepenau (9fc. St. 2tt. VIII. S. 117 ). 1682 $r. gegen Eetlcf

S8r. bon SBittmöl ($. (5. in 8° ad h. a. gol. 8). 1682J-J- Sftittmeifter

$r. (U. u. SB. S. £. S. 80). 1720 + (^enfen). ©em : 1671^ (ft.

©. SBr.) Sttnna 9ßargareti)a be SDtorceHieu, Xocfjter Seo ju 2>oel)olm unb

Sonb in ben Sßieberlanben unb Stlette b. b. (Samer, SBtttroe be$ Gilbert

Stoltijafar SBetyrenS in Norwegen (SBertoufdj), 1648£nat, 1736 +
(ß. ©. 93r.) IX. a. 1. Gfcrifttan 2>etlcf, SBefifcer bon $epenau, flöntgl.

*ßolniid)er Äammerfjerr unb Cberft. 1675V nat- (*• ®- **•)• 171 <>

lebt auf fcepenau (». «.$r. H.D. a.). 1744J + (SBcrtouf*). IX. a.

2. Wette (Satfcerina 167629
8 nat.

, & +. ix. a. 3. Gat&rina ^ebtofg

1678* nat., J + (». ®. »r.) IX. a. 4. 3004lm 1756 nat. 1708 al»

ßönigl. Sßolnifdjer Dberftlieuienant im S)uett bon einem b. Süttidjau

erftodjen. ix a. 5. thtitft Gonftantta 1680JJ nat. (öertoufä). 1689}

in «ßreefc eingetrieben (». 9. ?t.). ©em.: 1699 Slbolpf) SRagnuS b.

§otym +1724}*, gejdjiebsn, bann SReidjIgräfin ©ofel. 1716 auf Sdjlofj

Stolpe gefangen, 1766V + (Ä. ©• «r.). ix a. 6, 2Rargaret&c Storo*

t^ea 1687V nat, (2Beg.) 1689| in *ßreefc eingetrieben (ft. SK. $r.),

1698? + (28eg.) ix. b. Sfona Dttgarb 1682-84 Stiftsbame in «ßreefe

(Ä. SÄ. $r.) , + ate £ofbame ber Königin bon Sdjweben (Ä. ©. SBr.).

IX. c. öenbtj, ©efifeer bon Djljolm, 1640-1719 lebt (Beg.) 1686

Oberft unb ©eneral^biutant bei ber ^Belagerung bon Hamburg (©. Ä.

«§ Sßotiaen), + al« bänif^er ©eneralmajor ju $ferbe. ©em. : S)orO"

tfjea @lifabet^ b. 3eplin, SBitlwe b. «ßleffen («. ©. SBr.)
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Strtdjt über Mc Unterwerfung ge^marn« im 3aljrc 1350.

3n unferer Urfunbenfammlung 33b. IL ©. 218 2lnm. 1

tji auf biefen tn'ö Urbar bcö ßfofierö WxtnibbV) fol. 2a ein-

getragenen 33eri<$t tjincjetmefen. 3$ bringe itjn nadjjieljenb jum

äbbruä, {jauptfädjlid) um größere ©noartungen, bie aus bem

„ausführlicher" jener SRote hergeleitet fein motten, ju berichtigen.

Anno domini 1350 expugnata fuit terra ymbrie et

subiugata per Comites Holtzacie vnde Incliti prineipes

Adolphus Hinrkus et Nicolaus Comites holtzacie terram

ymbrie ipsis aliquamdiu rebellantem manu potenti

expugnando invadere cupientes ad matrem miseri-

cordie confugientes complosis manibus flexisque geni-

bus solempniter vouerunt quod ipsi in Arnsboken

ad laudem et gloriam dei ipsiusque gloriose virginis

marie Monasterium monialium fundare vellent Sicque

terra ymbrie per predictos comites etc. expugnata et

eorum dicioni subaeta et subiugata Qwod votum licet

in eodem voto permanserint nichilominus tarnen longis

temporibus huiusmodi votum adimplere et ad perfectum

deducere distulerunt Tarnen jidem Comites et maxime
Adolphus in cuius comitatu villa Arnsboken situata erat

dotauit futurum monasterium fiendum, donans illam cum
omni jure et judicio etc. retento tarnen sibi iure prio-

ratus ecclesie*

5ß. ßaöfe.

f
) 8flt. 3a^rbb.

f. Sanbetfunbe I. 6. XXJI.
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3(34 kleinere aWtttfjeilimgen.

gifte M SBfriuftt* itt ber 6djla*t bei ^emmingftebt.

©o gut toir im Gtatijen über bic ©d&ladjjt bei £em=

mingfiebt unterridtjtet fmb, ift bo<$ bie ftafyl ganj gleidfoeittger

ßanbfd&riften eine jiemlidE) geringe. 35ie nadjfotgenbe Serlufc

lijte bfirfte nadE) ber ©dfjrift u>ol)l bie &ltefte fein, bie wir be-

ftfeen. 3$ fanb fte bei einer 9ted(jerd(je unter ben Sncunabeln

ber 9tofto<fer Uniocrfttötö-Sibliot^ef auf bem 33orfafcblatte bes

33anbeS F. m. 29 (Anno domini MCCCC. LXXVI. Liber

iste vocatus Scala cell. Lubec impressus — Hain 4905.)

2)er ©inbanb, aUerbingS fester renooirt, ift ber urfprünglidje

uub burfte roofjl lübifd&er Arbeit fein. 2)aS SBorfefeblatt ift

von anberem fdfjled&terem Rapier als bas bebruäte, aber es

ttiug fdfjon im XV. Qafjrfjunbert an feinen jefctgen Drt ge=

brad&t fein, Sie ©djjrift ift fteHemoeife ftarf Denoifc^t unb

ntdfjt met)r oöHig lesbar roeber für meine Slugen nodfj bie bes

(Suftos ber 33ibliot$ef, Dr. 3lbolf $ofmetfter, weiter unter

fielen anberen Stebenstoürbigfeiten audf) bie J&atte, meine Stb*

fdfjrift ju coHationiren. S5a ftdE) nun mit ©i<§erl>eit fagen

l&fct, baß ber 33anb nidjjt aus ber ©artfjaufe t)on SWarienfee

bei SWoftodE no<§ aus einem ber SRoftodfer Älöfter flammt, fo

bleibt beim gelten anberer gingerjeige Sübed als pr&fumtioer

Ort ber Sßrooemenj befielen. 33eftfcer ber Scala celi fann

fd&roerlidE) ein anberer geroefen fein als ein ^riefter. ©omit

läfct fi<§ nur eine 33ermuttjung über bie Sßrooenienj ber 33er*

luftlifte auffietten. ©ofort nadfj ber ©dfjtad&t (1500, gebruar

17) alfo trieHeidjjt am fotgenben ober näd&ftfotgenben £age,

ajiittrood^, gebruar 19, ift bie SSerlufttifte na<$ Sübed gefanbt.

35er Sßriefter Ijat alfo root)l am greitag ober am ©onnabcnb

ben Srief eingefe^en unb aus bemfelben bie Sijie auf bas

33orfefcblatt feines 33udf)es als bas 9iä<pe, bas it)tn jur ßanb

toar, ^ingefd&rteben, um biefe ^atfad^en am ©onntag Ex-

surge (gebruar 23) ju Sßrebigtjtoeden ju oenoenben. Unb

wenn nid&t für biefen £ag — fo oieHei<$t in ber nädfjften

Sßodjje, ioo bie gaften begannen. £u einer 33uf#rebigt war

bas tragifdfje ©efd&id bes großen unb gl&njenben leeres, bas
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mit fo ftoljer Hoffnung auSgejogeu unb nun in ben bret Wafy
mittagöftunben fo fl&gli$ ju ©runbe gegangen war, wie

öefd^affen.

Item de konink hefft vor loren in deme stride Ix

gude manne

Item dar tho syn houet banre vnde noch xv klene banre

Item iiij- van synen groten bussen vnde xvi halue

slanghen

Item xiiii dusent vnde dartho een boven synt dar vor

drunken vnde vorslaghen. Item van der groten garden

synt vorslaghen iiii dusent Item van den detmerschen

iii hundert vorslaghen Item De detmerschen hebben

ghekregen des konynghes ij kamer waghen myt

suluere vnde myt golde gheladen Item D
vnde ere schat den se by syk hedden Alze dat

de summe wol vele bauen v hundert dusent

Item noch hebben de detmerschen ghekreghen

xiiij hundert

waghen myt spyse vnde myt vitalie Item viij

knyff karuen ij dusent haken vnde iiii hundert

arborste Item vor II dusent gülden ghemake . . . .

van eneme goltsmeden vnde de bade de dat smede
- dar brochte de quam yn eneme hemmede weck
noch hebbet de detmerschen ghekregen van eneme
kremere ghenomet Mulink de to mal dar

deme koninck was ghesettet vor enen raetm . .

.

vnde wart noch doet gheslaghen dar k d

detmerschen äff bauen iiij dusent g
vor XII dusent reysende perde Item de slachting

ys gheschen to hemmynk stede des mandages . . .

sunte valentinus daghe Jnt Jar dusent

Dr. @. t). »udjroatb.

@inc ffrämerroDc.

3n ber Vieler ©tabtbibltot^ef befxnbct ftd) ein ^ßcr^a-

ment, 31 cm I;od) unb 38 cm breit, 51t jroet blättern ju*
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fammengebrod&en unb auf bcn beiben inneren ©eiten mit fd>öner

$rafturfd>rift unb feljr fauber ausgeführten Initialen be*

fd&rieben. 2)er 3nt>alt ift ber Sübecfer ßrämer*9iotte l
) au« bent

14. Sa^unbert entlehnt, meidjt jeboc^ foroo^l in ber Drttyo-

graste, rote im SBortlaut melfa$ t>on berfelben ab unb ent-

Ijält einige Sttbfäfce jener 3Me gar nidjt. SDer ©d&reibfetjler

im jroeiten Sßorte : mit jiatt nut ermeift, bafc bie t)orliegenbe

§anbfd)rift bie festere äbfd&rift eines älteren Originals ift-

@S ift nidjt unroaljrfdjetnltdj, bafc fjier bie erften ©a&ungen

ber Kieler Jträmerjunft vorliegen, roetdje man ber 2ü*

beder SRoHe entlehnt tjatte. Unfer Sßergament ift nebjt einigen

anbern üon einem »erftorbenen fjtejtgen Sürger an bie ©labt*

bibliott)ef gefd^enft. SDJöglidjerroeife fann es ehemals bem

©tabtardjio angehört Ijaben, aus roeldjem feiner 3*it ba es

jum S^eil auf bem 9tatf$auSboben unorbentltd) aufbewahrt

warb, mancherlei ab^anben gefommen ift änbererfetts fönnte

es audj bem früheren Slrd&to ber ßrämerjunft entflammen,

über bejfen SBerbleib na<§ ber Sluflöfung aller 3ftnf^ ^ur(§
$erjog Sodann Slbolf im ^afjre 1615 jeglicher SKadjroeis fe&lt.

Unter ben papieren ber, gegenwärtig nodj als £obtenfafle

fortbeflefjenben, bei ©infityrung ber ©eroerbeorbnung auf=

gelöjlen, Ärämerinnung ift bas ältejie bie 1635 nadj bamaliger

SBiebererridjtung ber 3ünfte erteilte „SRolIe ber Äieler Äramer*

fonupagnie." Slud) bas ©tabtard&io enthält md&ts Gelteres.

gr. SBoibeljr.

Dorch mitwillen unser gemeinen Börgere, So gebede

Wy Rathmanne einem yedtwelcken, dat tho holdende,

alse hyrna geschreven steyt.

Tho dem ersten, dat nemant apene Keller holden

schal, gud van Gewichte edder ander gud dat tho dem
Krame behöret, darinne tho vorkopende, änderst wan in

desse wyse, als hyr na geschreuen steyt.

Item, welck Borger de Krut hefft to vorkopende,

de mach van ye welcken Krude vorkopen ein Lisspunt,

*) $. «&e$rmann,bte älteren Sü&edtfdjen Sunftrollcn. S. 272—74.
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vnde nicht min, ahne Negelken vnde Cubeben, des mach
he vorkopen ein half Lisspunt vnde nicht min, Saffran

Veer Markpunt, vnde nicht min. Item Tymyan ein Lis-

punt vnde nicht min. Item Mandeln, Ryses, Rosyn, Fygen,

Olie, Bomwulle, yedtlikes Vyf vnde twintig punt, vnde

nicht min. Item ein half Dosyn Sallunen 1
), Veer Zin-

dele 2
), Söss Bönitte 3

), Söss Par Hasen 4
), Söss Mutzen,

vnde nicht min. Item Jrische Laken vnde Sardöke, schal

man heel vorkopen, vnde nemand schniden ahne de Kra-

mere, Item ein half Dosyn Küssenbüren, vnde nicht min.

Item, Queme einem vnser Borger aver See vnde

aver Sant, Olye Mandeln, Riess, Rosinen, Dadelen, dar

nen deel anne hadde, dat mach he in der Advente vnde

in der Vasten vorkopen, gelyck einem Kramer.

Item, Welck Borger de Kölnisch gud Veyle hefft,

de mach vorkopen, twe Pundt Garns, ein halff hundert

Bendele, ein halff Punt Syde, Vyff vnde twintig Kögeler 5
),

ein halff Dosyn Sydener bendelen vnde nich min. Item

ein halff Dosyn Parysescher Borden vnde nicht min. Item

ein halff groth Dosyn Goldt Velle vnde Sülver Velle

vnde nicht min. Item Veer Vntze Goldes, vnde Veer

Vntze Sülvers, Veer Zedere 6
), vnde nicht min, vnde ein

halff Dosyn Hardöke vnde nicht mim Item, ein halff

hundert Nörenberger Meste, Ein half Dosyn Stekemeste,

vnde ein half Dosyn Schlote, vnde nicht min.

Item, Ein halff groth Dosyn Paternoster, Ein heel

Riess Papiers vnde nicht min*

Item, So en schal nemandt schniden Kogeler noch

Zetere, sonder de Kramers, Ock so en schal nemandt

Syde vorkopen by Loden, halffe Loden edder Quen-

tinen, sonder de Kramere.

*) Söottene 2)ecfen, bit in Chalons (Salons) öerferttgt ttmrben.
2
) SBetdjer ©eibenftoff, Söffet.

8
) fßon bem frcmaöftfdjen bonnet, #ut.

4
) ©trumpfe. 6

) ßeintuanb, 3totflid). 6
) seter, ofitntnfdjeS Söaumrorffcn*

$eug, feine ßeinnmnb.
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Item, Alle dyt vorgeschreven gud van Gewichte schal

men laten wegen vp der Stadt-Wage vnde anders nergen.

Item, Welck man de dyt breke, de schal ein jedt-

lyck stücke wedden mit dre Marcken Sülvers, nicht darvan

tho latende.

Item, Welcke Borger de sodanich gud vorköfft, alse

hyr vorschreuen steyt, dar schal nen Gast dehl an hebben,

by dre Marrk Sülvers.

Item, ydt mögen hyr Vrömbde Kramers vtstahn

des Jahres eins, dre dage, sonder middel, vnde nene Hyl-

lige Dage in vnwöhnlyken tyden, alse se van Oldings

gedahn hebben, vnde mögen vorkopen, Mandelen, Ryss,

Vygen, Rosinen, Dadelen, Peperköme, Gahrköme 1
), An-

nys, yedtlykes ein Marckpunt vnde nicht min, alle andere

Krüde mögen Se vorkopen by Veer Loden, vnde nicht min.

Item, Welck Erömmet hyr vthstahn wil, alse vor-

schreven ys, de mach so dahn gud, alse he vorkopen

wil, van vnsen Borgern kopen, doch dat dar nen van

vnsen Borgern dehl an beholde, vnde wes dat he hyr

binnen den dre dagen nicht vorköfft, dat schal he van

hyr vören sünder argelist.

Item, So schal nen Kramer des Hilligen Dages

syn gud vth vlyen.

Item, So schal nen Gast nergend in den Herbergen

min vorkopen den ein halff Dosyn Beddes-Bühren vnde

ein Dosyn Schlote vnde nicht min.

Ock schal nemand vorkopen minder den einen Sahr-

dock, men de Kramere mögen Sahrdöcke schniden, „vnde

anders niemand, wedder Borger noch Gast.

Unde dit schal stahn vp des Rades behagen.

£olftciner Stubenten Hon 1640 in föoftotf.

Sei ber ßrofcen Seid&enfeier bcö fd)toebifd)en, bann ntcd-

lenburgifd&en ©eneralmajor* äBU$elmt>onftal<$eim, $*

nannt So Raufen, am 15. 2tyrtf 1640, bejfen Scbcn in ber

*} gartkome, ©artettfümtttel*
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aittfl. 2). 33iogr. sub Sofyaufen folgen wirb, $at fid>, ba er

als ßommanbant öon SKoftoä ftarb, aud) bie Unioerfität ftarf

beseitigt. Slufcer ber ©tnlabung beö Dr. theol. Qo^anne«
Quifiorj) unb ber eigentlichen Sßarentation beß ©u}>erinten*

benten unb Sßaftorö an ber SJtorienfird&e ©onftantin gib*
ter, bie als „Miles Christianus, ©in etjriftlidjer Äriegömann,

baö ift Seid) * unb @l)renprebigt " :c. ac. gebrueft nmrbe, er*

fdjienen 7 fteinere Sdjriften mit beu lateinifdjen unb beutfd&en

Xrauergebtd&ten 1) ber Sprofefforen unb Sßrebiger, 2) ber ftu*

birenben SJtecftenburger, 3) ber ftubirenben SBraunfdjroeiger

unb Süneburger, 4) ber £olfteiner, 5) ber roeftfätifdjen, 6) ber

fcommerfdjen ©tubenten unb 7) ein Carmen beö SRoftoderö

8. Sraun. ©ie finb fdmmtlid) auf ber SRoftodfer Unioerfttfttö*

SBibtiot^ef, j. %$. in mehreren ©jemptaren, erhalten.

3)ie ^olfieiner, ju benen fid) aw§ bie Sübetfer

jaulten, nannten ü)re £rauergebidjts©ammtung „Lessus" 1
);

beigejleuert §aben bie fotgenben, meiftenö lateinifdj, j. %$.

au§ beutfd)

:

Georgius Harderus S. S. theologiae stud. Dithmars,

Dithmar von Oeseden Flensb.

Johann Voss.

Nicolaus Clausen Tundera-Holsatus.

Casparus Ludolphi Siccä-Holsatus.

Petrus Garpius Itzehoensis.

Bernhardus Westken Lubec.

Johannes Enwaldt Clipl. Holsat

Henricus Gerstenkoren.

Nicolaus Mauritius.

Martinus Owmannus Wilstria-Hols.

Christianus Bilefeldt Lubec.

Thomas Pale Lubecensis.

Philippus Jacob Stevens Chil. Holsat.

Vergilius Burennejus.

Johannes Mollerus.

*) 3ßic alle btefe Sänften mit 2fa3nal)me öon Wo. 7 Rostochü,

bei «ü. 4°, SRo. 7 Rostochü, bei töidjeL 4°.

24
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Reinholdus Reimer.

Georgius Langelovius Chiloniensis.

Mathias Burchardi Chiloniensis Holsat.

Statius Crügerus Holsatus.

Thomas Clage Chilon. Holsat.

Fridericus Augustus Radiginius Slesvicensis.

Nicolaus Aemilius Radiginius Slesvicensis.

Jacobus Fabricius.

Matthaeus Mollerus.

3)ic SBcrfe finb völlig inhaltsleer, j. %% aber form*

getoanbt; ob unter ben SBerfaffern, bie i^re &eimatlj ni$t be*

jeufcneten, audj Hamburger finb, fann idj nidjt ermeffen. 2o^

Raufen, im geftungöbau tljeorettfdj unb praftifdj geübt, Oatte

Dor bem fdjtoebifdjen fd&on in branbenburgifdjem, fc^tefifd^^jäöcrn^

borfer, bremifc&em, olbenburgtfdjem, bann bftnifdjem Stfenfte

als Dberfi unb ÄriegSratl) (S^rijiian's IV. geflanben.

SRoflod, 1. ©ej>t. 1881. St ©. £. St raufe.

Dr. Sfou« $antt*.

©. 3eüfär. 83b. IX. ©. 239 ff.

(SRadjtrag.)

93on £armö:
— SSortoort (Siograpljifdjeö) ju SBocfmeiefs Sßrebtgten. 2lk

tona 1839.

— Sßortoortju: bie tüid&tigfien biblif<$en ©efdjid&ten, fated&ctifd^

georbnet t)on 6. $paulp. £eibe 1852.

3fn geüfdjriften:
— ©in Qa^rgang Sißpofittonen über bie ©onntagßeüangetien,

in Sranbt: ©Dang. Sßrebigtmagajm I., 1. ©. 259
unb 2. ©. 281.

— SßaffionöDrebigt über 3o&. 19, 28. 29: 2Bie ber Sljrifi

anhöret baö SBort ,,mä) bfitfiet". bafelbft IL, 1, 88.

— Xaufreben. bafelbft I., 1, 215 u. 2, 189.

— eonprmationß^anblung. bafelbft L, 2, 493.

— ©onftrmationßrebe. bafelbft IL, 1, 228.

— 33eid)tte£te unb Seidjtgebanfen. bafelbft I, 2, 483.
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SJiÄpofitüm ju einer ©rnteprebigt. bafelbft L, 2, 464.

®in SBedfruf an bas abgeriebene ©efdjled&t für ba$ gegen*

roftrtige,

in ©. $. 2. ßir$en-- unb ©d&ulblatt 1881 SRr. 32.

((Sine Reliquie.)

Ueber iparms:

2. -Kiffen. 3Ketne 3Bege unb Umwege jur Äirdje, 2lt

tona 1826 ©. 130-35.

©. g. ©<$ um a<§ er. ©enrebilber aus bem Seben eine*

70jft&rigen ©<$ulmannes. ©djleönrig 1841, ©. 617 ff.

Dr. 3. 6. Reffen, ©runzlige jur ©eföidjte u. Kritif

beö ©<§ul* unb Unterridjtsroefens in ben &erjogtljümern

©d&fe§ttrig;£olftetn. Hamburg 1860.

§ 38. ©. £. S^efenfireit fammt bem, toaö aorljer

geljt unb nadjfter fommt. ©. 320—329.

Dr. 2B. ©efc. ©efd&id&te ber protejiantifd&en SDogmatif,

8b. IV. SBerlin 1867, ©. 444 unb 479.

Dr. ÜB. £erbft. fr & 80fr" Seidig 1876, IL 2, 131,

148, 193.

Dr. 3. föatjen. ©ttyenbtum £armftanum,

in geitför. b. ©ef. f. ®. & 8. ©efdjid&te VII,

©. 359 ff.

Dr. SB. 8aur. SDa§ beutfd&e etmngelifdje ^farrljaus 2 31.

8remen 1878
f
©. 475.

*W. Sßfletberer. 6. £armö, 3Ken!en unb 2. ßofacler,

in Dealer Seitfdjr. £alte, u>aft 5Du Ijaft. 1879, guß.

Dr. 21. STCebe. gur ©efdjid&te ber gJrebigt. 2Bieöbaben

1879, 8b. III. ©. 66—124.

Dr. 3Ktcf)elfen. ©. $. Rirdjengefdjt^te. ftiel 1879,

8b. IV. ©. 299.

Dr. Völler. SRodj eine (Erinnerung an 61. £arm$,

in ©. &. S. Äta&en* unb ©$ulblatt 1880 3lx. 21.

21, 3Jt. (gJaftor aWflaer*©atrui>). 2ludj eine Erinnerung

an 61. £.,

bafelbft 1880 5Kr. 23.

24*
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— 3. SR i ji. Sebenfterinnerungen, Ijerauftgegeben oon ®. 5ß o c I.

®oti)a 1880, ©. XXXII.
— Dr. SR. 5Rotl)e. ©efdjidjte ber Spreöißt, Oerauögegeben

t)on 31. Srfimpelmaim. Sarmen 1881, ©. 478 ff.

— Dr. 3 anbete r. SReuefte £)ogmengefdjid)te. ßeilbronn 1881,

©. 218.

— Dr. 3. 3t. S)orner. ©pflem ber <$ri{H. ©laubenöle^rc.

Sertin 1881, IL ©. 801.

6. ®. ©arflens.
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I. fijustatyt für 1880

im Partim tes Worptcmbjeg ber (föjefeUfdjaft für

<Sdjißgtt)tg-^oi(ißm-Caujeni)urgifdje ©jefdjtdjte

erftattct üon bem beseitigen ©ccretair

$rof. Dr. f. £a*fe.

ßtef, ben 17. ^unt 1880.

SBemt wir auä) btefeS ftefyx ©ie fpäter afö es fonfl

©raudj gewefen iji, jur ©enerafoerfammlung gelabert $aben,

fo l)at baä feinen ©runb wieberum in erfter Sinie in ben

arbeiten für baö SKegeftem unb Urfunbenwerf unferes Sanbeö

. gehabt.

2leuf$erlidj betrautet ift allerbtngö über basfelbe nid^t fo

öiel ju berkfjten, toie in ben legten Sauren. 35ie $tit ber

©ammtung ifi ^n ju @nbe, bie Sluöbeute aus ben Streben

ifi auf jenen, Qfjnen bekannten, SKeifen ber lefeten Qa^re, an

benen 3$r ©ecretair fowie bie ©erren Dr. SBefeel unb Dr.

o 33u<$watb )iä) attefammt beteiligt Ijaben, jufammengetragen

unb beren nur ein leicht erregbarer, md)t ganj geringer aber

bo<§ gut überfeljbarer Stejl geblieben.

2Bte fdjon im legten $aljre8beridjt ljen>orgel)oben warb,

waren ba§ bie ßopen^agener Sibliot^efen einerseits, bie 3lrd)it>e

unferer beiben -Jladjbarftäbte Sübed unb Hamburg anbererfeitö.

3luö jwei ©rünben emfcfa^l eö \iä) , bie erfteren junädtft in

Singriff ju nehmen, einmal, weil aisbann bie bänifd&en 3lr^
»alten erfd&öpfenb jufammengetragen waren, jweitens, weil fie
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weit me&r ate *Bibltot&efen anberer Drte al$ @rfafc unb ©r^

ganjung eintreten muffen. S)aö rüljrt baljer, baß burd& bie

Ungunft ber 3ei*ei1 &ie 2ltd(jtoalien ber ßerjogtljümer rote bie

bämfdfjen jerftreut unb Derfdfjleppt fmb, tnelea verloren gegangen

ift, toa« afe aorljanben vox brei, felbfi jroei 3al)rf)unberten wir

nod) ftd^er nad&toeifen iönnen; bie große geuerdbrunfi in ftoptn*

$agen 1728 ift ntd&t bie einige 5tatafiro)>$e, bie fcier Dernid&tenb

geroirft Ijat.

£)a aber fd^on üor jtoeiljunbert Sauren w Sänemarf

von einer Steige bebeutenber ©eleljrter 2lbfd&riftenfammlungen

angelegt unb biefe no<§ auf ben Stopenljagener Stbliotljefen —
mit t>erl)&ltnißmäßtg geringen einbüßen — DoHftftnbig beu

fammen fmb, fo mar grabe bort no<§ 2lu8fidE)t auf (Sntbedfung

bteljer mdfjt befannter Urfunben.

Unb biefe Sluöfidfjt ift audfj nid&t ganj geiftufd&t toorben,

oorauftgefefet, baß bie (Srroartung nidfjt übertrieben $od) gekannt

toarb. SDenn im SBefeniKdjen blieb biefe Slrbeit bodfj eine

SRad&lefe.

Slm 31. Sanuar biefeö Saljreö warb ber Antrag öftres

©ecretairö, tyn jur ©urdrforfdjung ber ftopenljagener 2Mblto*

tiefen für bie SWonate SJtörj unb 2fyril nad& Äot>en^agen ju

entfenben, genehmigt. 35ie fd&roierigen ©iöoer^ältniffe unb ein

Unrooljlfein gematteten freilidjj erfl ben äfafbrudf) jtoei SBod&en

nad& bem anfangs beftimmten Sermine. 2)od(j fmb bie übrig

bleibenben SBod&en jur SBottfü^rung ber Unterfudjjung au$:

retdjjenb getoefen.

3Me fürjere 3ei* H<$m Me Untoerfttdtöbtbliotljef — bie

Heinere t>on beiben — in 3lnfJ>ru<I). ©ie bot junäd&ji fogar

nodjj einige Originale, aus ber gelt te* merjejjnten Sa^r^un-

bert«, Dom ©rafen Sodann afe ©apitain t)on ©eelanb auöge-

jleHt, bie nur an einem — ber ©d&leöroig^olftetnifdfjen ©efdfjidfjte

nid&t ganj leidet jugängfidjjem — Drte, in Sütabfen'ö ©eföid&te

beö bämfd&en Sßfanbred&ta als änljang abgebrueft finb.

Sie ^auptquette aber bildeten bie Sammlungen beö b&ni?

fd&en£ifiorifer£ljomas$artl)olm, biefogenannten SBartljolin'fd&en

$pme, unb unter tynen erwies fidfj Tomus C. am ergiebigen.
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3n tfjm fanb fi<i) unter anbeten eine Urfunbe Äönig

SBalbemar'ö beö ©rofcen für baö ©djleönnger Somca&itel im

ganjen SBortlaute, bie bisher nur aus einem furjen Sftegeft beö

©dfjroabftebter 33u<$e8 befannt mar.

8u$ bie jal)lreidjen ^adfete ber Slrne'aJtagnujfen'fdjen

©ammlung lieferten einige ausbeute.

ftadj einer Arbeit oon nidjt ganj jroei Sßodfjen roanbte

xä) m\ä) ber großen föniglid^cn Stbliot&ef ju* ©ie bemaljrt

gegenüber ben 600—7Ö0 £anbf<$rtften ber Unioerfitätöbiblto*

tfjef beren 20,000. Slber bie Drientirung in benfelben ift

burd) bie t)ortreffli<$en Kataloge fe^r teidjt gemalt. 2)ie ©urdj*

arbeitung ber teueren na^m oier £age in Slnfprudj. £)a§ barnad&

angelegte SBerjeidjnifc ber ßanbfd&riften, bie für uns in Setradjt

fommen, ergab ungefähr 300 Hummern, aus iljnen finb freilidfj

mandje ganj fruchtlos burdjfud&t roorben, unb e« war etwas

meberfdjlagenb, wenn j. S. bie jeljn goliobftnbe ber Sart^olim

fdjen Antiquitates Danicae unb Annales in 3?r. 468, 469,

470, 547 a. b. 552, 556 ber neueren föniglid&en ©ammlung
nid^t ben geringjien ©rtrag boten. Um fo erfreulicher waren

gunbe in ben £anbfTriften , von benen man fic§ ftufecrlic^

nichts Detforad). ©o fanben ftcij in SRr. 2899 ber alten fönig-

lidjen ©ammlung 4°, in 2lbfd)rift oon ©oaning'S £anb, mit

bem SSermerf: ex vetustissimo codice, mx ©taatöoerträge

aus ben 3ai)ren 1286, 1296, 1312, 1313, in Dottern SCejte,

bie bisher nur in ßuitfelb's b&nif<$em 2lu8juge überliefert

roaren.

Kur in jroei Sftidjtungen oermodjte id) in ber fc^on fo

bef<$ränften 3*it bie arbeiten in Äopenljagen m<Jjt jum 2lbfdjlujfe

$u bringen, junädfjft roeil 33anb C. ber SBartlplin'fdjen £ome eine

SRci^e Don Urfunben beö ©t. Älaraflofter« in 9toe$filbe in

älbfdfjrift enthielt, bie roegen ber 83efifeungen beö Älofterö auf

SSllfen unb roegen ber Shtsftetterinnen, ber Sßrinjeffinnen

Sutta unb ©lifabetl}, für uns in grage fommen. 33ei einer

Vorfrage im ©e§eimardjio, ob bie Originale ber Urfunben oor-

Rauben feien, mar eine genaue Sluölunft im Slugenblidfe nic^t

ju erlangen, unb es mar nidjt rätylid), fWj mit Gopten ber
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Sopte ju begnügen, wenn bie Originale erreichbar fein foOten.

2)oci> bleiben wir — toa* id(j nid&t ^offe — auf bie Gopten attein

angeuriefen, fo wirb fu$ o$ne ©d&arierigfeiten bie Ueberfenbung

biefed 83anbe& ber Sartljolin'fd&en Sammlung erjielen laffen.

@men anbeten gingerjeig gewährte ein SBermerf in 9ir.

497 a. fol. ber neueren fönigl. Sammlung in ber fömglidjen

»tbliotljef, in melier ein 5ßrotofott bed Äanjlers 9Ibam

kräftiger w in ber ©djIednHg'fdfjen ©jeinptionsfad&e" von 1549

unb au« tym eineUrfunbe vom 9Jtörj 125i, von Sß. 3nnocenj IV.

ausgepellt, erwähnt wirb. 93on biefer Urfunbe ifl fonft nid&tö

überliefert, nadj biefer ©pur aber bfirfte £rafciger in feinen

^Srocefc unb ©treitfd&riften ba« ©d&leönriger 33istljum$ard(jü>,

ba* in unertl&rter SBeife, wie eö fd&etnt im Anfang beö vorigen

3al>rl)unbert*, Derfdfjnmnben tfi, nod& benufet Ijaben, unb fomit

eine S)urd&forfdfjung biefer allerbtngä fe§r umfangreichen —
grö&tentyeite im ßopenl>agener ©e&etmardfjiü befinblidjen —
©treitfd&riften unb SBlemoranben nodjj eine ausbeute für

©d&lednHg'fcije Urfunben — roenigften« in 3lnffil)rungeu unb

3tu*}ügen ju gewähren im ©tanbe fein. 2)od& roirb vor ber

ßanb t>on ber Verfolgung biefer ©tnjelfpuren abjufeljen fein,

fie mag gelegentlich aufgenommen werben, ba ein furger 33efu<$

Stopenl)agen* t)on wenig $agen, ungefähr oor beginn bed

2)rudte, fpftter bodj) nodjj einmal nottoenbig fein wirb, toeil bie

fortfdjjreitenbe SReuorbnung bes ©eljeimardfjtoß unb gelegentliche

gunbe noc§ SReued ju £age förbern fönnen, — fie bleibt

Siebenfache.

35ie Hauptarbeit, bie nodfj erübrigt, tljeilt ft$ in gtoei

Steile, ber erfle ift bie fd&on erwähnte Ausbeutung ber beiben

^anfeftftbtifd^en äfcdjtoe, ber anbere bie ©ammlung beö ge*

brudften SKateriafe unb bie Bearbeitung unferer $anbfd&rtftUd&en

©ammlungen. S)ie ©ammlung ift fd&on in gutem SDtafje oor*

gefd&ritten, £err Dr. SBefeel ift fdfjon im vergangenen Saljre

babei tljätig geroefen, Dr. t>. SButJjnmlb Ijat ftdfj barau beteiligt,

inbem er SBefifalen'd Monumenta inedita repertoriftrte, 3$r

©ecretair $at im verflogenen 3al>re einen guten 23jeil feiner

3eit ebenfalte baju vermanbt.
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pr biefes 3aljr ifi Dr. o. SBudjwalb für bie arbeiten

am SRegeftenwerf mit fejiem 9JtonatSgel)alt engagtrt worben,

ünb Dr. SBefcel wie i<$ fdber ftnb fortwä^renb mit ben weiteren

arbeiten befd^äftißt — fo bürfen wir benn biesmal bie £off*

nung ausfpredjen, bafj es uns gelingen wirb, ben erjten 33anb

biefes Unternehmens jum £erbft bes nftdjfien 3al)res ober ju

Anfang 1883 bruäfertig fjerjuftellen.

3m Saufe biefes ^aljres ift 3$nen ber je^nte SBanb ber

SeitfdEjrift jugegangen, ftnb enbli<§ audj bie geljmarn'fd&en 9te*

geften jur Veröffentlichung gelangt. Unfere bisherige Urfunben*

fammlung Ijat mit ber lefeteren bie lang oermifcte S3oHftönbig*

feit burd) Slbfd^Iufe bes brüten 33anbes erlangt.

S)ie 3ettfdjrift &at eine ©erie oon je^n SBftnben ooffenbet,

ber S3orftanb Ijat fid^ ben 33efdjlu&, ob mit bem elften Sanbe eine

neue golge eröffnet werbe unb etwa bamit eine 2lenbetung in

ber ttipifdjen Slusflattung, ber Uebergang jur Sfotiquafdjrift,

eintreten fott , nod) vorbehalten 1
). 3lud) bie grage, ob nidfjt

ein SRegifler ju ben bisherigen je&n 33finben angefertigt werben

muffe, wirb babei ju erwägen fein.

25er S)rudf bes elften 33anbes wirb im £erbfl bes Saures

beginnen unb ber SBanb nod) in biefem S^re jur Verkettung

fommen. S3ei ben Vorbereitungen besfelben war es für Sfaeii

©ecretair eine wo^lt^uenbe @rlei<$terung, bafj t&m me^r als

in ben früheren Saljren unerwartete Mitarbeiter tarnen.

Um fo erfreulid&er finb foldje 3ei$en ber £§eilnaljme,

als wir im ©anjen leiber nur ju feljr über bie Slbna^me ber*

felben unb ben 9tücfgang ber 3Jtttglieberjal)l ju Hagen Ijaben.

S)er Sßorflanb Ijat beföloffen, in biefem 3aljr wieber, wie bas

f<$on früher gefdjeljen ift, es mit einem ©ircularfdjreiben ju oer*

fu<$en, bas an biejenigen Sßerfönlidftfeiten in ber Sßrootnj oerfanbt

werben fott, bei benen man :gnterefje an ben Vefttebungen ber

@efeHfd)aft glaubt oorausfefeen ju bürfen unb benen tnetteidfjt

bisher bie ßenntnifc oon ber @£tftett} ber ©efettfd^aft wie ber

Slnlafe jum eintritt fehlte. 2)er mit bem £erabgel)en ber

') ($£ ift vorläufig baöon flbfianb genommen»
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aWitglteberja^I üerbunbene Ausfall unfcrer einnahmen barf uns

um fo mel>r mit ©orge erfüllen, als bie ©efeUfdjaft gerabe burdj

bie Snangriffnaljme bes SKegeften* unb Urfunbenwerfes eine

Steigerung iljrer Aufgabe §at eintreten laffen, feit einigen Sauren

fdfjon bie ßauptfumme i&rer Mittel unb ben ßauptljeil ber tyr

jur Sispofttüm fieljenben Arbeitskräfte auf bie görberung btefes

Unternehmen* üerwanbt §at, f<$on jefet bas Subget mit 3Kül)e

balancirt, unb bie aHernftdjften Sct&re gerabe, fobatb jum 35rudf

gefdjritten werben fott, weit größere (Srforberniffe fteHen werben.

Ueber bie @injell)etten aus ber Sötatrifel ber ©efellfd&aft

wirb 3#nen nad&ljer ber £err ©affirer 3Ritt^eilungen madjen.

Aufgabe biefes Seridjts aber ift es fdjlie&lid), in 3)anfbarfeit

unb Eingebung eines 2Wannes ju gebenlen, ber nad) langer,

reifer Saufba^n am 11. gebruar btefes Saures fyodjbetagt ju

©djteswig bal)ingefdjjieben ift, bes ©e& Sufttjrat^S Dr. 31. & fr

SUlid&elfen. 3Jtit iljm ift ber üorlefete ber fünf SUtönner bal)in=

gegangen, bie am 13. s
JJiftrj 1833 unfere ©efellfdjaft geftiftet

fjaben. galef, SlSmuffen unb ©<$iff finb iljm jum £l)eil fdjon

frül) öoraufgegangen, iljn überlebt allem ber elproürbige Stats*

ratl) 33ur<$arbi.

3Jtt<$elfen aber ift nädjftbem Siteren gald berjemge gercefen,

ber am unmittelbaren feine £ljfttiglett in bie SMenfte ber

©efeßfdjaft gefteHt unb einen guten Xtyxl feiner Arbeitskraft

i^r geroibmet Ijat. @r warb fyv erfter ©ecretatr, i^r erfter

Jtebacteur. Unter feiner SRebaction finb bie trier erften Sftnbe

bes 2lrd)ü)S für Staats* unb Äir<$engefd)idjte erfd&ienen, er

Ijat bas Urfunbenbud) für 25itmarf<$en, bie bttmarfifdjen Stents*

quellen, ben erften 33anb unferer Urfunbenfammlung in feiner

größeren &älfte bearbeitet unb herausgegeben.

2ldjt Sa^re Ijtnburd) Ijat -JKidjelfen bas ©ecretariat ber

©efellfdjaft geleitet, bis t§n ein SRuf nadj ^ena 1841 feinem

©eburtslanbe unb unferen Aufgaben entjog. $od) blieb ber

3ufammen^ang mit ber ©efettfd&aft bewahrt, ba fte i^n im

Satire 1843 jum correfponbirenben 3Kitgliebe ernannte.

Unb bis in bie neuefte 3e^t hinein ift er i^r unb iljren

Aufgaben ein freunblidjer Segleiter gewefen, nod) ber adjte
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Sanb unferer 3eitf$rift bradfjte einen 2tuffafe aus ber geber

beS f$on ganj erbtinbeten ©reifes.

©eine erftaunlidj fruchtbare fd&riftfletterifd&e Xfyätigfeit

ift tibernnegenb unferer £anbeSgefd&id|jte genribmet geroefen, in

jaljtreidjen 2luffäfeen in ben aerfdijiebenen g^Wf^riften, toie in

eigenen felbfiänbig erfd&tenenen 2lb!janbtungen , bie jum S^eil

i^re §iftorifdHuriftif$en Erörterungen an bie polttifdjen £ages*

fragen anfnityfen. 2lfe ber werte 33anb feines tefeten grofcen

2ßerfes, ber ©d&leSnng*£olftetmfd)en Äirdfjengefd()td£)te, erfdjjienen

war, einer Sirbett, bie i(jn in freunbfd&aftlidfjer Rietst gegen

einen Sängftentfd&tafenen bas lefcte Saljrjeljnt feines SebenS

befdjjäftigte, legte fidf) ber mübe ©reis jur Sftulje.

SDie ©efettfdjaft für ©d&IeSroig^olilein^Sauenburgifc^e

©efd&td&te e^rt in üjm bas Slnbenlen ntd&t allein eines i^rer

älteften 3Kitglieber, ifjres langjährigen (^jrenmitgliebes , ifjres

erften ©ecretairs, fonbern redjjt eigentlich bas Slnbenfen tyres

Stifters.
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Sfaroefenb ber SSorfianb unb 8 anbete 3JHtßlteber.

1. 2)er £err ©ecretair t>erfoa ben 3fal)re3beridjt.

2. ©er #err ©afjtrer berichtete über bte aSer^filtniffe ber

6affe.

3. 3u SReiuforen würben gewählt: ßerr Sanbßertdjtsratf}

^agß unb £err Oberlehrer Dr. ©djepjHß.

4. 3um Gafprer würbe tüiebergetoftljlt: £err 6. ipomann.

•5. £err Dr. SBefeel madjte -DttttyeUunßen aus £einrtdj

afamfeau'a SBriefroe^fel,
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